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Isabelita muss vor Gericht
Ex-Präsidentin mitverantwortlich für 70er-Jahre-T
error
70er-Jahre-Terror
Buenos Aires (AT/cal) – In den
letzten Wochen wurde es mehrmals angedeutet, jetzt ist es definitiv: María Estela Martínez der
Perón – auch Isabelita genannt wird vor Gericht antreten müssen.
Dies hat Bundesrichter Héctor
Acosta aus der Provinz Mendoza
entschieden. Am letzten Donnerstag ordnete er die Festnahme der
argentinischen Präsidentin während der Jahre 1974 bis 1976 an.
Bereits am Freitagabend ist sie in
Madrid in Haft genommen worden.
Isabelita soll für das Verschwinden eines Studenten und
die gewaltsame Festnahme eines
Minderjährigen in Mendoza mitverantwortlich sein. Beides geschah nur wenige Wochen vor
dem Militärputsch von 1976,
durch welchen sie gestürzt wurde.
Bundesrichter Acosta fordert per
Interpol die Festnahme und Auslieferung der Frau, die seit Jahren
in Spanien lebt. Auch auf zwei ihrer damaligen Minister, Antonio
Cafiero und Carlos Ruckauf, sowie auf den Ex–Polizist Miguel
Angel Rovira und den Ex–Pressechef Felipe Romeo bestehen Haftbefehle.

María Estela Martínez Perón
soll von den Machenschaften
der Triple A gewusst haben.
Ein Bild aus alten Zeiten.

Die Anklage des Richters bezieht sich auf drei Dekrete, die Isabelita im Jahr 1975 unterschrieben
hatte, die besagen: Man solle die
nötigen militärischen Operationen
durchführen, um das subversive
Netz in Argentinien zu zerstören.
Der Anwalt der heute 75-jährigen Isabelita liess derweil mitteilen, dass die Triple
A „autonom agiert
hat“, ohne des Wissens seiner Mandantin.
Die Alianza Anticomunista Argentina
(Triple A) war eine paramilitärische, ultrarechte Gruppierung
innerhalb der argentinischen Regierung,
gegründet im Jahr
1973 unter General
Juan Perón. Sie ist für
zahlreiche Anschläge
Juan Ramón Morales steht
und politische Morde
seit Montag unter Hausarrest.

verantwortlich. Geführt wurde die Morde und für das Verschwinden
Triple A vom damaligen Sozial- dreier Personen verantwortlich
minister José López Rega. Nach sein.
Des Weiteren wird am Mittdem Tod Juan Peróns unter der
Präsidentschaft von seiner Witwe woch kommender Woche der SeMaría Estela Martínez de Perón kretär der Menschenrechte des
Justizministeriums und Anwalt
agierte sie besonders aggressiv.
Zum ersten Mal hat letzten De- Eduardo Luis Duhalde als Zeuge
zember ein Bundesrichter die Ver- vor Gericht aussagen. Im Jahr
gehen der Triple A, die vor dem 1983 hatte ein reuiger BundespoMilitärputsch im Jahre 1976 agier- lizist vor der Kommission für
te, als eine Verletzung der Men- Menschenrechte viele Details –
schenrechte betitelt, die auch nach ausgeführte Anschläge und Naüber 30 Jahren bestraft werden men verantwortlicher Personen
der Triple A - aus den gewalttätimüssten.
Am letzten Montag liess Bun- gen 70er-Jahren auf den Tisch gedesrichter Oyarbide bereits den legt. Duhalde war damals Mit88-jährigen Juan Ramón Morales, glied dieser Kommission. Zwei
ehemaliger Polizist und einer der Tage später ist im gleichen Fall
vier operativen Chefs der Triple A, der ehemalige Senator der Radiverhaften. Morales wurde in sei- kalen, Hipólito Solari Yrigoyen,
nem Zuhause im Stadtviertel Pa- als Zeuge aufgerufen. Yrigoyen
lermo in Buenos Aires aufgegrif- überlebte im Jahr 1973 ein auf ihn
fen. Er weigerte sich, jegliche von der Triple A ausgeübtes Attentat.
Aussagen zu machen.
Wegen seines fortgeschrittenen Alters
stellte ihn schliesslich
Oyarbide unter Hausarrest. In der kommenden Tagen muss
der Bundesrichter
entscheiden, ob er
Morales vors Gericht
zitiert.
Keine zwei Wochen ist es her, dass
Oyarbide bereits einen anderen ehemaligen Chef der Todesschwadron - Rodolfo
Eduardo Almirón per Interpol in Valencia in Spanien festnehmen liess und seine Auslieferung nach
Argentinien forderte.
Almirón soll in den
70er-Jahren für acht Ehemaliges Triple-A-Chef Rodolfo Almirón
sitzt in Spanien in Haft.
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Perons W
affe gegen T
erroristen
Waffe
Terroristen
Die Entstehung der “T
riple A” geht auf den General zurück
“Triple
Buenos Aires (AT/jea) - Juan Domingo Perón unterhielt im Exil regen Kontakt mit der Führung der terroristischen Organisation Montoneros. Für ihn waren sie nützlich, um die damalige Militärregierung (Onganía, Levingston, Lanusse) unter Druck zu setzen und sie zu Wahlen zu
zwingen, die seine Rückkehr zur Folge haben sollten. Die Montoneros
dachten ihrerseits, der alte und kranke Perón würden ihnen der Weg zur
Machtübernahme erleichtern. Die Ernennung von Cámpora zum Präsidentschaftskandidaten, der dann auch gewählt wurde, kam den Montoneros sehr gelegen, da sie großen Einfluss auf ihn hatten. Doch Perón
setzte diesem Traum ein Ende, indem er Cámpora zum Rücktritt zwang,
um dann selber als Präsident gewählt zu werden.
Perón wollte die Montoneros in die Regierung integrieren. Er soll
dem obersten Führer der Organisation, Mario Firmenich, laut Zeugenangaben aus dem Montonero-Lager, sogar angeboten haben, das Wohlstandsministerium zu übernehmen, das sich damals mit dem Pensionierungsystem, der Gesundheit, dem sozialen Wohnungsbau und allerlei
Sozialprogrammen befasste. Firmenich lehnte ab, und soll laut einem
ehemaligen Montonero Namens Amorín gesagt haben: “General, wenn
sie denken, dass wir unser Leben riskiert haben, um dann am Schluss
Wolldecken zu verteilen, dann irren sie sich.” Einige Tage nach dem
Amstantritt von Perón im Oktober 1973, ermordeten die Montoneros
den Generalsekretär der Gewerkschaftszentrale CGT und treuen PerónAnhänger, José Rucci.
Das war eine Kriegserklärung. Perón gab daraufhin die Anweisung,
eine Untergrundorganisation zu bilden, um die Terroristen zu bekämpfen. Perón scheute sich davor, die Streitkräfte mit dieser Aufgabe zu
betrauen, für die sie nicht vorbereitet waren, und hatte gemerkt, dass die
Polizei nicht ausreichte. Sein Privatsekretär und Minister José Lopez
Rega, führte den Befehl aus, wobei Perón unterschwellig auch die politische Verantwortung auf ihn abschob. Er war sich darüber klar, dass
dies politisch ein heißes Eisen war. Aber es ist nicht möglich, dass Lo-

pez Rega ohne einen Befehl von Perón diese Organsation hätte aufbauen und unterstützen können.
Sie wurde zunächst “Alianza Antiimperialista Argentina”, im Kürzel
AAA oder einfach “Triple A” getauft, mit dem Hintergedanken von
Perón, gegen imperialistische Eingriffe aus dem Ausland, von links und
rechts, vorzugehen, Danach wurde diese Bezeichnung fallen gelassen,
nachdem der klassische Antiimperialismus nichts mit dem Fall zu tun
hatte, und die Organisation wurde in “Alianza Anticomunista Argentina” umgetauft, was die Beibehaltung der dreifachen A erlaubte. Sie bestand hauptsächlich aus ehemaligen Polizeimitgliedern, die freie Hand
hatten, um Terroristen, deren Helfer und Sympatisanten umzubringen.
Insgesamt hat die Triple A über 500 Menschen ermordet, der allergrößte Teil davon Montoneros. Dabei wurde auch Silvio Frondizi umgebracht,
Bruder des ehemaligen Präsidenten Arturo Frondizi, und Rodolfo Ortega Peña, Deputierter und Anwalt von Terroristenorganisationen.
Dieser Zustand, mit Terrroristen auf der einen Seite, die ständig mordeten, Unternehmer entführten (und hohe Lösegelder forderten) und
Bomben legten, und einer vom Staat finanzierten, ausgerüsteten und
geschützten Organisation, die sich mit Gegenterrorismus befasste, war
auf die Dauer unhaltbar. Nach dem Militärputsch vom 24. März 1976
wurde die Triple A abgeschafft, und der Staat, das heißt, die Streit- und
Sicherheitskräfte, übernahm die volle Verantwortung für den Kampf
gegen die Terroristen.
Bei den Prozessen wegen illegaler Bekämpfung des Terrorismus setzte
Alfonsín den 24. März 1976 als Anfangsdatum fest, so dass die vorangehenden Präsidenten, Perón und danach seine Frau, nicht angeklagt
wurden, und das Vorgehen der Triple A nicht vor Gericht gebracht wurde. Angeblich wollte Alfonsín keinen Konflikt mit dem Justizialismus
herbeiführen, für den das Thema der AAA peinlich war, der damals im
Senat die Mehrheit stellte und auch die meisten Gouverneure hatte. Erst
jetzt wird dieser Fall aufgerollt.

Lavagna als Kandidat
Wenige Tage nach dem Jahresende kündigte Exwirtschaftsmini-ster
Roberto Lavagna in Gesprächen mit Vertretern der Zeitun-gen “La
Nación” und “Clarín” seinen Anspruch an, für die Präsidentschaftswahlen zu kandidieren. Damit hatte Lavagna zeitlich sein Wort eingehalten, im Kalenderjahr 2006 nicht über Kandidaturen zu sprechen,
sondern nur über Regierungsprogramme. Lavagna hatte sein Programm
bereits vor einigen Monaten in einer bezahlten Anzeige selbstherrlich
mitgeteilt, was ihm von Politikern übel genommen wurde, die möglicherweise seine Kandidatur unterstützen könnten.
Formell dürfte Lavagnas Kandidatur von der derzeitigen Führung
der radikalen UCR in der ersten Hälfte März verkündet werden. Parteivorsitzender Senator Edgardo Morales bereitet die Einberufung des Parteitages für diesen Zeitpunkt unmittelbar nach den Sommerferien vor.
Wie erinnerlich, geht die Kandidatur Lavagnas auf Expräsident Raúl
Alfonsín zurück, der zwar seine radikale UCR längst nicht mehr formell leitet, aber immer noch in entscheidenden Fragen das Sagen hat.
Ihm ging es damals darum, einen zugkräftigen Kandidaten zu unterstützen. Mit einem parteieigenen Kandidaten droht der UCR wahlmässig das Aus. In den Wahlen von 2003 erreichte ihr Kandidat Leopoldo
Moreau nur knapp zwei Prozent der Stimmen, sicherlich das schlechteste Ergebnis seit der Gründung der Partei vor über hundert Jahren. Trotzdem bemühen sich andere Parteiradikalen wie Margarita Stolbitzer in
der Provinz Buenos Aires und der letzte Parteivorsitzende Roberto Iglesias aus Mendoza um einen eigenen Kandidaten.
Alfonsín begründete die Kandidatur Lavagnas mit dessen Mitarbeit
als Industrie- und Handelssekretär unter seiner Regierung und als Botschafter unter Fernando de la Rúa, auch Parteiradikaler. Zudem sollte
Lavagna auch die Unterstützung von justizialistischen Politikern geniessen, darunter frühere Anhänger von Eduardo Duhalde wie Eduardo
Camaño, Jorge Sarghini und andere.
Indessen reicht die Hilfe eines Teil der UCR und der Justizialisten
längst nicht für einen Wahlsieg oder ein Wahlergebnis für eine Stichwahl aus. Lavagna müsste auch die Hilfe anderer Parteien erhalten und
eine umfassende Koalition führen, die es mit Präsident Kirchner oder

seiner Gattin Senatorin Cristina Fernández am 28. Oktober aufnehmen
könnte.
Hierüber ist schon vor Lavagnas Vorstoss als Kandidat ein Gerangel
mit Parteiführern der in der Mitte der Parteienlandschaft angesiedelten
Allianz, im Kürzel genannt PRO, von Mauricio Macri und Ricardo López Murphy unterwegs. Macri besteht darauf, dass PRO mit eigenen
Kandidaten zur Wahl schreiten wird. López Murphy lehnt Lavagna
durchweg ab, dem er vorwirft, als Minister Duhalde und Kirchner gedient zu haben. Andere Sprecher der Allianz PRO bemängeln sonstige
Facetten des Kandidaten, ohne auf sein Programm einzugehen oder ein
eigenes Regierungsprogramm vorzustellen. In der Landespolitik erscheint es stets als viel einfacher, einen Gegner zu kritisieren, als ihm
ein konkretes Programm gegenüber zu stellen.
Mit einer gespaltenen Opposition, zu der auch Elisa Carrió als selbsternannte Präsidentschaftskandidatin für ihre Partei ARI kommt, ebenso Gouverneur Jorge Sobisch von Neuquén und Expräsident Carlos Saúl
Menem, wird es für die Regierung einfach sein, mit ihrem Kandidaten
einen Wahlsieg in erster Runde zu erzielen. Dafür genügen 40 Prozent
der Stimmen mit 10 Prozent Vorsprung vor dem nächstgewählten Kandidaten.
Offenbar schätzen Macri und seine Gefolgsleute ihre Wahlaussichten nicht so rosig ein, sondern zielen mittelfristig auf eine Führungsrolle in der Opposition, die ihnen später einen Wahlsieg bescheren mag.
In anderen Wahldemokratien haben mehrere Politiker erst nach zwei
oder mehreren Versuchen den gewünschten Sieg errungen.
Für Lavagna, der in keiner eigenen Partei eine Führungsrolle bestreitet, dürfte es sich 2007 um die letzte Möglichkeit handeln, eine
Präsidentschaftswahl zu bestreiten. Dafür muss er allerdings intensive
Verhandlungen über seine Kandidatur und zahlreiche andere Wahlämter führen, die nicht selbstherrlich, sondern in echten Konzessionen über
Kandidaten und Regierungsprogramme geführt werden müssen. Solange jeder in der Opposition auf sich selber und seine Positionen beharrt,
wird die Regierung genüsslich ihren erwarteten Wahlsieg vorzeitig feiern.
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WOCHENÜBERSICHT
Polizei tötete
174 Personen in 2006
Es waren rund 15 Personen pro
Monat und insgesamt 174 im Jahr,
die durch die Polizei in Argentinien in 2006 getötet worden sind.
Dies teilt die nichtstaatliche Organisation gegen polizeiliche und
institutionelle Repression (Correpi) mit. Der grösste Teil der Opfer
starb durch von Polizisten übereiliges Abdrücken der Pistole. Weitere hätten sich nach Polizeiangaben angeblich in Haft selber umgebracht. Seit dem Amtsantritt
Kirchners im Jahr 2003 seien 635
Personen durch polizeiliche Gewalt gestorben, sagt die Anwältin
Carmen Verdú von Correpi über
den argentinischen Präsidenten
Néstor Kirchner. “Er hisst die
Menschenrechts-Fahne, gleichzeitig nutzt er die polizeiliche Repression als politisches Mittel.”

Models wegen
Kokain festgenommen
Ein Albtraum: Zwei argentinische Models aus der Hauptstadt
Buenos Aires – eine 19- und eine
21-Jährige – sind auf dem Flughafen in Barcelona festgenommen
worden. Ihr Begleiter einer Modelagentur führte in seinem Koffer 18 Kilogramm Kokain mit
sich. Die zwei Models werden nun
als Komplizinnen von Drogenschmuggel angeklagt. Der Begleiter und die Eltern der jungen Frauen versichern, dass ihre Kinder
nichts vom Kokain wussten. Die

Models kamen vor zwei Monaten
– im Oktober - nach Europa, wollten nur eine Woche bleiben, um
einige Foto-Sessions zu machen.
Seither sitzen sie im Gefängnis
und warten auf den Prozess.

11 Prozent mehr
Autos in 2006 geklaut
Im Jahr 2006 sind in Argentinien 48.000 Fahrzeuge gestohlen
worden. Das sind 11 Prozent mehr
als im Vorjahr, da waren es rund
43.200. Dies zeigen die Zahlen der
Statistiken der Versicherungsagenturen. Das soll vor allem mit
der ansteigenden Nachfrage von
Ersatzteilen zu tun haben. Die gestohlenen Autos werden in Werkstätten auseinander genommen
und die einzelnen Teile verkauft.
Die entwendete Ware koste zwischen 40 und 50 Prozent weniger
als im legalen Verkauf. 35 Prozent
der Autodiebstähle seien bewaffnete Raubüberfälle, teilt das Zentrum für Strassensicherheit (CESVI) mit. Die restlichen Fahrzeuge
würden gestohlen werden, währenddem sie parkiert waren.

Wenn zu viele Sardellen
gefischt werden
2003 genehmigte das staatliche
Fischerei-Gremium von Argentinien ein neues Programm für den
Fischfang: Statt der bereits stark
in ihrem Bestand reduzierten argentinischen Hechte sollte eine
Flotte von Fischerbooten fortan atlantische Sardellen fangen - und

K geht nicht nach Ecuador
Buenos Aires (AT/cal) – Der argentinische Präsident Néstor
Kirchner hat offiziell seine Reise nach Quito abgesagt. Am kommenden Montag findet dort die Vereidigung des neu gewählten
Präsidenten Ecuadors Rafael Correa statt. Damit geht er einem möglichen Treffen mit dem iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad aus dem Weg, der seine Teilnahme bereits zugesagt hat.
Ahmadinedschad ist zurzeit auf einer Lateinamerika-Reise, die ihn
auch nach Venezuela und Nicaragua führt und bei welcher er weitreichende Verträge mit diesen Ländern abschliessen will.
Grund für diese Absage ist der Fall AMIA. Argentinien hatte
im vergangen November internationale Haftbefehle gegen sieben
iranische ranghohe Politiker und einen ehemaligen Hisbollah-Führer ausgestellt, darunter der frühere Präsidenten Irans Ali Akbar
Haschemi Rafsandschani. Es sei erwiesen, sagte die Staatsanwaltschaft, dass diese für den Anschlags auf das jüdisch-argentinische
Hilfswerk AMIA in Buenos Aires im Jahr1994 mitverantwortlich
sind. Das Attentat sei im Jahre 1993 in Iran geplant und hier in der
persischen Botschaft in Buenos Aires organisiert worden. Bei dem
Attentat waren 85 Menschen getötet und rund 300 verletzt worden. Iran wies die Anklageschrift zurück und verweigerte die Zusammenarbeit mit Argentinien. Es sei reine Propaganda gegen den
Iran.

so den Raubfischen Zeit lassen,
die eigene Art zu regenerieren. Ort
des Experiments war die Halbinsel Valdés. Nun soll der Versuch
räumlich ausgedehnt werden. Davor warnen allerdings Biologen
der University of Washington in
Seattle. Sie befürchten, dass das
leer gefischte Meer besonders seine großen Bewohner – etwa Seelöwen und Glattwale – in Zukunft
nicht mehr ernähren kann.

Taxigebühr in der
Stadt angestiegen
Seit Donnerstagmitternacht
zahlt der Hauptstädtler mehr fürs
Taxi fahren. Die Tarife steigen in
Bue-nos Aires um neun Prozent
an. Will heissen: Alle 200 Meter
kostet es den Fahrgast künftig 26
anstatt 24 Centavos und die
Grundgebühr fängt neu bei 2,60
anstatt 2,16 Pesos an. Im August
des letzten Jahres – auf Bitten der
Taxiunternehmen – erliess die
Stadtregierung ein Dekret, das ein
Anheben der Taxitarife von 18
Prozent erlaubte. Vergangenen
Herbst stiegen die Preise in einem
ersten Schritt bereits um neun Prozent an.

Junge Frau aus
Gefangenschaft befreit
Nach knapp zweijähriger Gefangenschaft ist eine 19-Jährige in
Argentinien als Opfer von Menschenhändlern von der Polizei befreit worden. Die junge Frau sei

im Alter von 17 Jahren von ihrem
Vater an ein Ehepaar in Buenos
Aires für etwa 5.000 bis 6.000
Dollar (3800 bis 4600 Euro) verkauft worden, sagte am Montag
die Polizei. Das Ehepaar sei festgenommen worden. Unklar sei
bislang, wie das Mädchen von ihren Käufern behandelt wurde, teilte ein zuständiger Kommissar mit.
Es sei nicht ausgeschlossen, dass
es zur Prostitution gezwungen
oder darauf vorbereitet worden
war.

Drei Zugänge
nach Uruguay gesperrt
Am Freitag sperrten Umweltschützer in der Provinz Entre Ríos
drei Grenzübergänge, die nach
Uruguay führen. In den Städten
Gualeguaychú, Colón und Concordia. Damit protestierten sie
gegen den Bau der Papierfabrik
Botnia, die gegenüber der Stadt
Gualeguaychú am Río Uruguay in
Bau steht und dieses Jahr in Betrieb genommen werden soll. Die
Fabrik würde das Wasser verschmutzen. Viele Argentinier gehen während der Sommermonate
ins Nachbarsland in die Ferien.
Die beiden Länder stehen zurzeit
vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Uruguay hat wegen der Strassenblockaden bei
Gualeguaychú geklagt. Mitte dieses Monats sollte der Entscheid
bekannt gegeben werden.
(AT/cal)

Randglossen
Nach einer Zusage überlegte es sich Präsident Kirchner anders.
Zur Amtseinweihung des gewählten Präsidenten Ecuadors Rafael Correa, den er im politischen Umfeld Südamerikas seinen
Freund nannte, sagte Präsident Kirchner seine vorher angekündigte Anwesenheit ab und ließ sich durch Vizepräsident Daniel
Scioli ersetzen, der schon mehrmals ähnliche diplomatische Repräsentationspflichten übernommen hatte. Als Grund für die
Absage wurde inoffiziell die Anwesenheit in Quito des Präsidenten Irans, Mahmud Achmadinedschad, genannt, mit dessen Regierung Kirchner als Folge der AMIA-Ermittlungen
denkbar kühle Beziehungen unterhält. Ein diplomatisches Treffen in Quito sollte verhütet werden. Der große Bruder in Washington schaut ermunternd zu.
Möglicherweise als Zeichen ei-ner neuen Freundschaft zwischen
USA und Argentinien hat die US-Regierung überraschenderweise
die Einfuhrzölle auf mehrere argentinische Exportprodukte abgeschafft, nachdem unlängst die allgemeinen Zollsenkungen, die überprüft worden waren, weil sie Ende 2006 abliefen, erneuert worden
waren. Die Abkühlung der diplomatischen Beziehungen Argentiniens mit Iran bewirkt offensichlich eine Erwärmung der Beziehungen zu Washington, über die sich argentinische Exporteure freuen
mögen, wenn sie ihre Waren zollfrei in USA absetzen. Eine Hand
wäscht die andere.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Fossilien und Feinschmeckereien
Mercedes liegt fast einhundert
Kilometer vor den Toren von Buenos Aires, das „Grosse Dorf“, wie
man es damals nannte – das war
dazumal schon seeeehr weit, nämlich knapp 20 Leguas oder ebensoviele Marschstunden, also eine
knapp dreitätige Reise.
Die Guardia de Luján war Mitte des 18. Jahrhunderts in der endlosen Pampa angelegt worden, um
das aufstrebende Heiligtum der
Virgen de Luján vor den immer
wieder einfallenden Eingeborenen
zu schützen. Als 1865 die Gleise
der Westbahn das Örtchen erreichte, begann ein rascher Aufstieg,
beschleunigt auch durch die Ansiedlung von Einwanderern,
hauptsächlich Iren. Deren Präsenz
und Einfluss war so stark, dass
neben der Kathedrale am Hauptplatz auch der irische Nationalpatron Saint Patrick eine eigene,
schöne Kirche bekam.
Heute ist das einst verschlafene Mercedes eine dynamische
Stadt, die einen Ausflug unbedingt lohnt. Seit Jahren ist Mer-

Panzer eines Riesengürteltieres.

cedes bekannt für seinen Käse und
seine Wurstsorten, denn Fleischvieh gibt es im Umfeld genug, um
exquisite Spezialitäten zu produzieren. Auch für die Restaurants,
wo man diese und andere Delikatessen frisch serviert bekommt.
Allerdings mit einer Besonderheit: diese Esslokale sind nicht nur
in der Stadt selbst zu finden, sondern vor allem im benachbarten
Tomás Jofré, von Buenos Aires
kommend vor Mercedes, sieben
Kilometer links (südlich) der Ruta
Nacional 5, gelegen. Tomás Jofré,
inmitten der weiten Ebene, nennt
sich stolz - und berechtigt - das erste gastronomische Dorf Argentiniens. Es entstand, nachdem in
den 90er-Jahren der Eisenbahnbetrieb eingestellt wurde und die
Ortschaft vor dem Aus – oder vor

einem Neuanfang stand. Man beschloss, Gastronomie für Gourmets zu betreiben. Heute wird in
den Restaurants des Dörfleins allerbeste Hausmannskost serviert,
nur muss man freilich wissen, dass
es so etwas gibt und wie man hin
gelangt.
Die quirlige Provinzstadt Mercedes liegt unweit des Oberlaufs
des Río Luján. In dieser Gegend
haben Ende des 19. Jahrhunderts
die Brüder Florentino und Carlos
Ameghino in den Steilufern des
Flusses Fossilien gesucht und gefunden, deren wissenschaftliche
Beschreibung seinerzeit weltweites Aufsehen erregte („La antigüedad del hombre en el Plata“).
Heute besitzt Mercedes, die
Stadt mit den drei Stationen von
ebensovielen verschiedenen Ei-

senbahnlinien (Sarmiento, San
Martín und Belgrano), ein sehr gut
bestücktes naturwissenschaftliches Museum, in dem zahlreiche
Skelette jener längst vergangenen
Fauna der Pampa zu sehen sind.
Darunter auch der Säbeltiger und
Glyptodonten, riesige Gürteltiere,
die von den Eingeborenen als
Wohnhütten benutzt wurden, denn
ein solcher Panzer ist gross wie ein
Zweimannzelt, grösser sogar
noch. Das Museo Municipal de
Ciencias Naturales Carlos Ameghino ist dienstags bis sonntags von
8 bis 19 geöffnet.
Wegen der Wiederholung von
Ortsnamen wird Mercedes in der
Provinz Buenos Aires gelegentlich mit den gleichnamigen Städtchen in Corrientes und in San Luis
verwechselt.
Marlú
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Großsegler-T
reffen 2010
Großsegler-Treffen
Kommt die „Gorch Fock“?
In rund 3 Jahren begeht Argentinien ein besonders festliches Ereignis, nämlich den 200. Jahrestag der ersten einheimischen Regierung, die aus der Mai-Revolution von 1810 hervorging, als der
spanische Vizekönig abgesetzt
wurde.
Daher werden im Laufe des
Jahres 2010 unter dem Gesamtbegriff „Bicentenario“ praktisch auf
allen Gebieten wichtige Veranstaltungen programmiert.
In diesem Sinne organisiert die
argentinische Kriegsmarine (ARA
- Armada de la República Argentina) ein Großsegler-Treffen besonderen Ausmaßes, wie es in
Südamerika noch nicht gegeben

hat, unter dem Namen „Encuentro y Regata de Grandes Veleros
2010“. Es präsidiert das Organisations-Komitee Vize-Admiral
Julio Vara.
Da eines der eingeladenen Segelschiffe die „Gorch Fock“ ist,
hat die ARA einem auserwählten
Kreis von Persönlichkeiten der
deutsch-argentinischen Gemeinschaft bei einem Empfang auf der
legendären ARA Fragata „Presidente Sarmiento“, heute Museumsschiff, die Einzelheiten dieses
Großsegler-Treffens erläutert.
Die persönlichen Einladungen
gingen, überragend und gezielt, an
bekannte Persönlichkeiten, die
durch ihr Wirken, sei es in der

Wirtschaft oder in ihren Institutionen ein Beispiel des deutschen
Beitrages zum Aufbau Argentiniens sind, ganz abgesehn davon, ob
sie mit Seglern oder Regatten vertraut sind, da dieses Ereignis - sobald Deutschland die Beteiligung
der „Gorch Fock“ bestätigt - sicherlich alle deutsch-argentinischen Kreise mit einbeziehen
wird.
Die auserlesenen Gäste waren
Verteidigungs-Attache Heribert
Schneider, Eberhard Appel (Neuer Deutscher Turnverein und
FAAG), Matias Basso (Maritima
Heinlein), Wolfgang Baumeister
(FAAG und Deutscher Klub),
Cecilia Berger (Wintershall Ar-

gentina), Klaus Bertram (Konrad
Lorenz Schule), Carlos D’Anna
(Kameradenkreis Graf Spee), Wilhelm Grethe (Deutscher Klub in
Buenos Aires), Rudolf Hepe
(FAAG und Ruder-Verein Teutonia), Reinhard Holst (Ex-Sudocean), Maximo Intaglietta (Maxinta
S.A.), Pedro Kelly (Maritima
Heinlein), Karl Wolfgang Keymer
(Ex-Hamburg-Süd), Carlos Koll
(AGDS und Temperley-Schule),
Eduardo Larrinaga (Ferrostaal Argentina), German Lehrke (Quilmes-Schule), Klaus Meierhold
(Ruder-Verein Teutonia und C.
Nautico Sudeste), Werner Reckziegel (FAAG), Brigitte von der
Fecht (AGDS-Arbeitsgemein-
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schaft Deutscher Schulen), Federico Winkler (Hamburg Süd),
Siegfried Wolfsteller ( BayernVerein und Circulo Internacional
del Folklore) und selbstverständlich das Argentinische Tageblatt.
Empfangen wurden wir von
dem Verantwortlichen des SeglerTreffens, Vize-Admiral Julio Vara,
zusammen mit Kapitän zur See
Gaspar Ramos, dem PR-Chef der
ARA, Kapitän zur See Oscar A.
Zanotti und den Fregatten-Kapitänen Jorge Domingo Chitharini
und Jose Eduardo Plá. Wegen einer in letzter Minute einberufenen
Sitzung der Seglervereine von San
Fernando konnte Ludwig Schneider (FAAG und C. Nautico Albatros) leider nicht daran
teilnehmen.
In seinem gut vorbereitetem
Vortrag ging Vize-Admiral Julio
Vara eingangs auf die Tatsache
ein, daß die großen Einwanderungsströme über See nach Argentinien gekommen seien und daher
die Seefahrt an dem „Bicentenario“ mitmachen müße.
Auch die Deutschen haben einen wichtigen Beitrag geleistet
und gerade daher habe er dieses
persönliche Treffen mit eigens
auserwählten Vertretern der Gemeinschaft gewünscht.

Internationale
Zusammenarbeit
Großsegler-Treffen sind in der
nördlichen Halbkugel schon eine
Tradition und tragen zu den interkulturellen Beziehungen bei.
Sowohl Argentinien, wie auch
Chile, feiern im Jahr 2010 ihren
„Bicentenario“, daher wird das
Großseglertreffen 2010 gemeinsam von der Armada de la República Argentina und der Armada de Chile getragen. Ihre beiden
Schulschiffe, die „Libertad“ und
die „Esmeralda“ sind die gastgebenden Segelschiffe.
Die Marinen von Brasilien,
Ecuador, Kolumbien, Mexiko,
Peru, Uruguay und Venezuela
werden dieses Großsegler-Treffen
unterstützen.
Daher erstreckt sich dieses
Treffen vom Atlantischen bis zum
Stillen Ozean, von Februar bis
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Juni 2010. Die vorgesehenen Termine sind: Rio de Janeiro (2.-7.
Februar), Mar del Plata (21.-26.
Februar), Montevideo (28. Februar - 2. März), Buenos Aires (4.-9.
März), Staaten-Insel (18. März),
Ushuaia (19.-23. März), Kap
Hoorn (24.-25. März), Punta Arenas (27.-29. März), Talcahuano
(6.-9. April), Robinson Crusoe-Insel (11.-13. April), Valparaíso
(15.-19. April). Die nachfolgenden Häfen, El Callao, Guayaquil,
Cartagena de Indias, La Guayra
und Veracruz müßen noch ihre
Termine (Ende April bis Ende Juni
2010) endgültig bestätigen.

Brigitte von der Fecht, Vize-Admiral Julio Vara, Wolfgang Baumeister, Wilhelm Grethe und Klaus Meierhold an Bord der Fragata
Sarmiento.

Einladungen
Damit eine weitgehende internationale Beteiligung möglich
wird, hat die ARA zeitig 24 Länder, die Großsegler besitzen zum
„Encuentro de Grandes Veleros
2010“ eingeladen.
Und zwar: Australien („Young
Endeavour“ Bj. 1987), Belgien
(„Zenobe Gramme“ Bj. 1961),
Brasilien („Cisne Branco“ Bj.
1999), Deutschland („Gorch
Fock“ Bj. 1958), Ecuador
(„Guayas“ Bj. 1976), Finnland
(„Helena“ Bj. 1992), Frankreich
(die Schwesternschiffe „Belle
Poule“ und „Etoile“ beide Bj.
1932), Indien („Varuna“ und „Tarangini“ Bj. 1995), Italien („Americo Vespucci“ Bj. 1931), Japan
(„Kaiwo Maru“ und „Nipón
Maru“ beide Bj. 1984), Kolumbien („Gloria“ Bj. 1967), Malaysia („Tunas Samudera“ Bj 1989),
Mexiko („Cuauhtemoc“ Bj.
1982), Oman (das größte hölzerne Segelschiff unter Segel, die
„Shabab Oman“ Bj. 1971), Polen
(„Iskra“ Bj. 1982), Portugal
(„Sagres“ und „Creuola“, beide
Bj. 1937), Rumänien („Mircea“
Bj. 1938), Russland („Mir“ Bj.
1987; „Kruzenshtern“ Bj. 1926
und „Sedov“ Bj. 1921), Schweden
(die Schwesterschiffe „Falken“
und „Gladan“, beide Bj. 1947),
Spanien („Juan Sebastián de El
Cano“ Bj. 1927), Ukraine („Khersones“ Bj. 1988), Uruguay („Capitan Miranda“ Bj. 1930), Venezuela („Simon Bolivar“ Bj. 1980),
und die Vereinigten Staaten (

Fregatten-Kapitän Jorge Chitharini, Rudolf Hepe, Vize-Admiral
Julio Vara, Fregatten-Kapitän Jose Plá und PR-Chef Kapitän zur
See Oscar A. Zanotti beim ungezwungenen Gedankenaustausch.

„Eagle“, Bj. 1937).
Zusammen mit den gastgebenden „Esmeralda“ und „Libertad“
also 33 Segler.
Interessanterweise wurde von
den o.a. eingeladenen Segelschiffen jedes Fünfte in Deutschland
gebaut.
Und zwar, neben der „Gorch
Fock“ und der rumänischen
„Mircea“, die „Eagle“, das heutige Flaggschiff der US-Küstenwache ist die ehemalige „Horst Wessel“, ihr Schwesterschiff, die portugiesische „Sagres“ ist die ehemalige „Albert Leo Schlageter“,
die russische „Kruzenshtern“ ist
die ehemalige „Padua“, und die
ebenfalls russische „Sedov“ ist die
ehemalige „Magdalena Vinnen“,
die 4 Letztgenannten gingen als
Kriegsbeute an ihre neuen Eigentümer über.
Es wäre für die deutsch-argentinische Gemeinschaft eine besondere Ehre, wenn uns die „Gorch
Fock“ im Jahr 2010 besuchen
würde, da sicherlich die Mannschaft von und in unseren Institutionen herzlich aufgenommen
werden wird, wie wir das schon
bei anderen Gelegenheiten getan
haben.
Der belebte Gedankenaustausch, der nach dem Vortrag mit
Vize-Admiral J. Vara entstand und
der bei dem anschliessenden Empfang, etwas ungezwungener, fortgesetzt wurde, zeigt, daß wir, als

Das zum Großsegler-Treffen
entworfene Zeichen.

Deutsch-Argentinier, alles daran
setzen sollen, um dieses einmalige Ereignis zu unterstützen.
Vize-Admiral Julio Vara hat
sich angeboten, nach den Sommermonaten, auch in weiteren interessierten Institutionen unserer
Gemeinschaft (Schulen, Vereinen,
Kirchen, Firmen, usw.) seinen
Vortrag zu geben, damit möglichst
viele Vorschläge über Veranstaltungen, Preisausschreiben, usw.
ausgearbeitet werden, um diese
dann mit der ARA zu erörtern.
Rudolf Hepe

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,10. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 31.1.
$ 3,007, 28.2. $ 3,080, 2.4. $ 3, 0,850,
30.4. $ 3,090, 31.5. $ 3,095 und 2.7. $
3,100.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,5% auf 2,043,01, der Burcapindex
um 1,5% auf 7.140,95 und der Börsenindex um 1,2% auf 101.672,14.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
1,2% auf $ 2,338.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
29.12.06 U$S 32,04 Mrd., der Banknotenumlauf U$S 59,22 Mrd. Eine
Woche zuvor waren es U$S 31,51 Mrd.
bzw. $ 57,72 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 30,25 Mrd. bzw. $ 52,19 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 28,12 Mrd. bzw. $
48,17 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 29.12.06 120,3%.
***
Im Streit der Regierung mit dem
US-Saatgutentwickler Monsanto
entwickeln sich neue Härten. Bis
jetzt ging es um Gebühren für das
transgene RR-Sojasaatgut, das gegen
das Unkrautvertilgungsmittel Glifosat
widerstandsfähig ist und von Monsanto vor 10 Jahren ins Land gebracht
wurde. Das Saatgut wurde in Argentinien nicht patentiert. Monsanto zufolge, weil das durch das argentinische
Patentrecht unmöglich war, der Regierung zufolge, weil Monsanto das Geschäft nicht voraussah und sein Ansuchen zu spät einreichte. Um für die von
ihm entwickelte Technik Gebühren zu
erhalten, hat das Stammhaus von Monsanto vor anderthalb Jahren begonnen,
gegen Käufer argentinischen Sojamehls in Europa, wo die Entwicklung
patentgeschützt ist, zu klagen. Am
24.6.05, wenige Tage nachdem Monsanto die Beschlagnahme von 2
Schiffsladungen in Holland und Dänemark bewirkt hatte, um zu klagen,
reichte sie hier, beim Nationalinstitut
für geistiges Eigentum (Inpi) ein Patent für Enzyme (Epsps glifosatwiderstandsfähige Mikroorganismen) ein,
die dem Landwirtschaftssekretariat
zufolge nichts als eine Abart der RRSojaenzyme sind.
***
Die private Betreibung der
Frachteisenbahn Belgrano Cargas,
die jetzt um weitere 6 Monate verlängert werden soll, schreitet nur
schleppend fort. Die Verzögerungen
der Zahlungen der monatlichen Staatssubventionen und die bedeutenden
Selbstkosten des grössten Frachteisenbahnnetzes des Landes gestatten nicht,
die gesetzten Ziele zu erreichen. Dennoch konnte F. Macri und seine Part-
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ner die beförderte Fracht um 50% vergrössern. Mitte Juni beschloss die Regierung, den Betrieb der Belgrano Cargas einer Notstandsgesellschaft
(Sociedad Operativa de Emergencia)
zu 80,02% von Sideco (Macrigruppe),
Emepa, Roggio, und der chinesischen
Hope Full Grain gebildet, der Rest von
den Eisenbahnergewerkschaften Unión
Ferroviaria und La Fraternidad und der
Lkw-Fahrergewerkschaft H. Moyanos,
für 180 Tage zu übertragen. Das Transportsekretariat verpflichtete sich, für
operative Ausgaben eine monatliche
Subvention von $ 22 Mio. zu bezahlen. Bis jetzt hat die Betreibergesellschaft $ 10 Mio. erhalten.
***
Dank der günstigen Witterung in
der Maisgegend und der hohen internationalen Preise (im Juni notierte der Mais in Rosario zu U$S 85 und
jetzt zu U$S 120) rechnet das Landwirtschaftsseketariat für das Erntejahr 06/7 mit einer Gesamtaussaat
einschliesslich Futtermais von 3,45
Mio. ha, um 8,4% mehr als im Vorjahr. Das US-Landwirtschaftsdepartment (USDA) rechnet mit 19 Mio. t
Maisernte, gegen 17,5 Mio. t vor einem Monat. Die Vorjahresschätzung
des USDA hatte 15,8 Mio. t betragen.
***
Die spanische Fluggesellschaft
Aerolíneas Argentinas erhielt vom
argentinischen Staat den 2. Subventionsbetrag für Treibstoffe, der ihr
laut Dekret Nr. 1.012 vom vergangenen August zusteht, das auch die
20%ige Erhöhung der Binnenflugtarife zuliess. Im Oktober zahlte der
Staat den Fluggesellschaften der spanischen Marsansgruppe, Aerolíneas
und Austral, für Flüge im August/September 06 nach Rio Grande, Ushuaia
und Rio Gallegos $ 8,2 Mio. Jetzt erhielten sie, laut Beschluss 944 des
Transportsekretariates (Amtsblatt vom
3.1.07) weitere $ 6,57 Mio., davon $
6,13 Mio. für Austral, für Flüge im
letzten Quartal 06 zwischen Aeroparque und Ushuaia, Rio Grande, Rio
Gallegos und Calafate. Der Beschluss
billigt auch das Ansuchen, El Calafate
als subventioniertes Flugziel einzuschliessen, weshalb die Subvention
Gutschriften für Flüge dorthin im August und September einschliesst. Die
Subvention sucht Ausgleiche für Flugziele zu schaffen, deren Durchschnittstarif pro km geringer als $ 0,205 ist.
Bis jetzt erhielt nur Aerolíneas Subventionen. LAN Argentina führte nur
einen Wochenflug zwischen Comodoro Rivadavia und Rio Gallegos durch.
Seit der 2. Hälfte November fliegt sie
auch andere Ziele an, weshalb sie in
Kürze ebenfalls Subventionen erhalten
wird.
***
IEBA (Inversora Eléctrica de
Bue-nos Aires), die ihre Gläubiger
für U$S 230 Mio. in Obligationen
einberufen hat, hat einen Vorschlag
für ein Präventivabkommen unterbreitet: Die Schuld soll mit der Zahlung von 20% des Gesamtbetrages in

Fristen bis 2017 beglichen werden.
IEBA gehört dem italienischen Camuzzi Holding und kontrolliert 90%
von EDEA, dem grössten Sromverteiler der Provinz Buenos Aires. Der Anwalt einer Gläubigergruppe die IEBAObligationen für rd. U$S 30 Mio. hält,
erklärte das Angebot als ungenügend.
Unter den grössten Gläubigern befindet sich die Banco Nación mit U$S 12
Mio. Erwähnenswert ist, dass das Gericht den grössten Gläubiger mit unbezahlten Obligationen für knapp U$S
70 Mio., die belgische Carmine Place,
aus der Konkursverhandlung wegen
mutmasslicher Bereitwilligkeit gegenüber dem IEBA Angebot ausgeschlossen hat. Carmine Place, deren Kapital
knapp E 62.000 beträgt, hat ihr Obligationenpaket ein Jahr nach der Defaulterklärung von IEBA erworben.
Die sie kontrollierende Camuzzi konnte rd. 30% ihrer Schuld, rd. U$S 67,5
Mio., mit der Zahlung von 10% des
Nennwertes, abgelten. Dieses Paket
wurde Carmine Place übertragen und
einen Monat darauf berief IEBA die
Gläubiger ein.
***
Argentiniens ZB hat in den USA
einen Rechtssieg errungen. Ein Pfändungsantrag der Aasgeierfonds NML
und EM, gegen den Richter Griesa in
erster Instanz entschieden hatte, wurde von einem New Yorker Kassationsgericht ebenfalls zurück gewiesen.
Demnach müssen U$S 105 Mio. freigegeben werden, die die Kläger im
Rahmen der Rückzahlungen an den
IWF beschlagnahmen liessen.
***
Die ZB hat für ihre Devisenreserven 06 eine Rekordrendite von
knapp U$S 1,4 Mrd. erzielt. Das entspreche 5,7% im Jahr, der grössten ZBRendite seit der Krise 01. Nach letzten Angaben betrugen die ZB-Reserven am 5.1.07 U$S 32,29 Mrd. 06
wurden die über U$S 9 Mrd., die dem
IWF bezahlt wurden, mehr als wieder
hereingebracht.
***
Für die Ernteperiode 2006/7
wurden gemäss Angaben der Stiftung „Fertilizar“ 3,1 Mio. t Düngemittel mit einem Wert von über u$s
900 Mio. eingesetzt, gegen 2,55 Mio.
t für u$s 780 Mio. in der Periode
2005/6. Von den 3,1 Mio. t entfallen
1,42 Mio. t auf Phosphorprodukte, 1,26
Mio. t auf syntetischen Harnstoff und
der Rest auf Schwefel, Magnesieum,
Natron, Kalzium u.a. andere Elemente. Die Landwirte führen immer mehr
Bodenanalysen durch, um festzustellen, an welchen Stoffen Mangel besteht. Bei Sojabohnen wird immer
mehr gedüngt; eine Umfrage von „Fertilizar“ bei 450 Landwirten, die Sojabohnen anbauen, hat ergeben, dass dieses Jahr 70% gedüngt haben, gegen nur
25% im Jahr 2000.
***
Das Tourismussekretariat der
Provinz Chubut hat bekanntgegeben, dass die Hotelkette Sheraton in
Puerto Madryn ein Fünfsternehotel für
u$s 30 Mio. errichten werde, dessen
Bau unmittelbar in Angriff genommen
werden soll.

***
Argentinien hat eine Klage gegen
Brasilien bei der Welthandelsorganisation eingebracht, wegen der Antidumpingzölle, die Brasilien bei argentinischen Lieferungen von PETKunststoff erhebt. Brasilien hatte den
Antidumpingzoll auf Antrag der italienischen M&G eingeführt; auf argentinischer Seite brachte die Firma Voridian, eine Filiale der nordamerikanischen Eastman Kodak, den Fall vor.
A.Chiaradía, Staatsekretär für Aussenhandel und internationale Wirtschaftsbeziehungen im Aussenministerium,
erklärte, die Vorstellung bei der WHO
seit nach einjähirgen Studien und erfolglosen Verhandlungen mit Brasilien erfolgt.
***
Arbeitsminister C. Tomada gab
bekannt, dass laut monatlicher Arbeitsumfrage des Ministeriums, in
12 Monaten zum November 06 in
den 4 wichtigsten Ballungszentren
des Landes die Unternehmen mit
über 10 Arbeitnehmern insgesamt
113.700 zusätzliche Arbeitsplätze
geschaffen hätten, was eine interanuelle Zunahme von 5,8% darstellt.
Allein im November betrug die Zunahme 0,8%. Beim Bauwesen betrug die
Zunahme gegen Oktober 3,2% und
gegen November 05 14,7%. Bei der
Industrie waren es 0,7% und 4,6% und
beim Handel und den Diensleistungen
0,6% und 5,4%. Am grössten war die
internanuelle Zunahme in Gross-Mendoza, mit 7,5%, gefolgt von der Bundeshaupstadt und Umgebung mit 6%.
***
Arbeitsminsiter Tomada erklärte, in drei ein halb Jahren seien
497.547 Personen aus dem Subventionsplan für Familienoberhäupter
ausgestiegen, weil sie eine formelle
Anstellung erhalten haben, wobei
die Zahl derjenigen, die die Subvention von $ 150 monatlich beziehen,
von 2,2 Mio. Mitte 2003 auf jetzt
1,17 Mio. gesunken sei. Einige Subventionsempfäger sind gestorben, andere wurden aus dem System ausgeschlossen, weil das ANSeS mitgeteilt
hat, dass sie eine bezahlte Arbeit hatten. Allerdings seien von den fast
500.000 Personen, die auf die Subvention verzichtet haben, 11% nachher
wieder in das System eingetreten, was
das Gesetz binnen einer Frist von 6
Monaten erlaubt.
***
Die Zahl der Handelsprozesse,
die vor Gerichten der Bundeshaupstadt angestrengt werden, lag 06 um
6% unter 05, und erreichte 77.988
Fälle. Die Exekutivverfahren wegen
ungedeckter Schecks nahmen jedoch
um 4% zu, nachdem die Zahl der zurückgeweisenen Schecks um 20% zu-

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
Resi Müller, 97, am 7.1.
Emma A. Wittkopf geb. Sadlowsky, 98, am 12.1.
Lore Schubert geb. Reisser, 93
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Gestiegene Investitionen
Nach einem vom CEP (Centro de Estudios de la Producción) des
Wirtschaftsministeriums verbreitetem Bericht, wurden in den ersten 9
Monaten 2006 U$S 15,83 Mrd. investiert, um 11% mehr als im ganzen
Jahr 2005.
Das Wirtschaftssystem, dass sich auf einen hohen Dollarkurs stützt,
zusammen mit der Zunahme der internationalen Preise, stütze die Entwicklung der ausfuhrorientierten Wirtschaft. Das CEP führt an, dass
69% der Investitionen im Bereich der Güter mit veränderlichen Preisen
erfolgen. 1998 bis 2001 seien es 57% gewesen. Die Investitionen nehmen auch im Ausmass des Wirtschaftswachstums zu, wie der Bericht
betont. Gegen 2003 betrage die Zunahme 177%.
Im Vorjahr war 96% des Wirtschaftswachstums auf neue Investitionen zurückzuführen. 2005 schufen zusätzliche Ausgaben 74% der industriellen Entwicklung. 2006 erhöhten sieben der zwölf Industriebereiche ihre Fertigung durch neue Investitionen, darunter Nahrungsmittel und Getränke, Papier und Pappe, Verlagsbetriebe und Druckereien,
Chemikalien, Kautschuk und Kunststoffe, Metalle und
Metallverarbeitung.
Der Rest der Bereiche wächst aufgrund der Inbetriebnahme ungenützter Kapazitäten. Besonders Kfz, die die grössten Wachstumsquoten zeigen, und noch weit von einer vollen Kapazitätzauslastung entfernt sind.
genommen hat. Nachdem die Reform
des Scheckrechtes von 2001 (inspiriert
von Wirtschaftsminister D.Cavallo)
vorsieht, dass ein unbezahlter Scheck
binnen einer bestimmten Frist nach
Verfall bezahlt werden kann, ohne dass
das Konto geschlossen wird, wurden
die meisten ungedeckten Schecks ohne
Prozess bezahlt.
***
Der Verband der mittleren Unternehmen CAME gab bekannt,
dass der Umsatz der ersten Januarwoche, der durch den Tag der heiligen drei Könige angeregt wird, um
12% über dem Vorjahr lag. Dabei
nahm der Umsatz von Computern und
Haushaltselektronik um 20% zu, der
von Spielzeugen um 15%, von Bekleidung für Kinder und Babys um 14%,
der von Kinderbüchern um 12% und
der von Sportartiklen um 12%. Hingegen nahm der Umsatz von Audiogeräten, CDs und DVDs nur um 7% zu, der
von Parfüms für Kinder um 8% und
von Fahrrädern und dgl. um 8%.
***
Nobleza Piccardo kündigte eine
Preiserhöhung von 10 Centavos bei
ihren wichtigsten Zigarettenmarken
an, um auf diese Weise die von der
Zigarettenindustrie mit dem Wirtschaftsministerium für 07 vereinbarten Steuereinnahmen in Höhe von $
4,2 Mrd. erfüllen zu können. Das
Konkurrenzunternehmen Massalin Particulares hatte die Preise schon kurz
vorher erhöht.
***
Die chilenische CMPC gab bekannt, dass sie im April mit der Errichtung eines Sägewerkes in Corrientes (zwischen Virasoro und Santo Tome) beginnen wird. Die Investition wird auf u$s 20 Mio. geschätzt,
und die Kapazität soll 15.000 cbm
Holz pro Monat betragen. Es soll das
grösste Sägewerk in Lateinamerika
werden. Die Firma CMPC, auch bekannt als „Forestal Mininco“, hat sich
1992 in Argentinien niedergelassen
und besitzt 100.000 ha, in Corrientes,

7

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

die sie aufgeforstet hat
***
Planungsminister Julio de Vido
treibt das Projekt über eine eine
grosse Erdölraffinerie in Patagonien voran, die besonders das Rohöl
mit hohem Schwefelgehalt verarbeiten soll, das im Golf von San Jorge
gefördert wird, und speziell Dieseltreibstoff erzeugen soll, bei dem die
Nachfrage über der Gesamtkapazität der bestehenden Raffinerien
liegt. Die Regierung hat die privaten
Erdölunternehmen, die in Argentinien
tätig sind (mit Ausnahme von Shell)
aufgefordert, sich am Projekt zu beteiligen, bei dem die Investition auf u$s
2,5 bis u$s 2,8 Mio. veranschlagt wird.
Aber diese weisen auf die ungenügende Rentabilität der Erdölverarbeitung
hin, und betonen ausserdem, dass es
wirtschaftlicher sei, die bestehenden
Raffinerien zu erweitern. Gegenwärtig hat nur Repsol-YPF ein Erweiterungsprojekt für ihre Raffinerie in La
Plata. Eventuell würde sich auch die
venezolanische PdeVSA am Projekt
beteiligen.
***
Eine der ersten Gewerkschaften,
die 07 Lohnverhandlungen beginnen
wird, ist die der U-Bahnarbeiter. Sie
könnte die Höhe der allgemeinen Forderungen beeinflussen. Bei Berücksichtigung der entstehenden Lohnnebenkosten würde sie eine Anfangsforderung von 27% Erhöhung stellen.
Denn sie fordert 15%-20% Lohnerhöhung, wie auch die Metaller, doch zusätzlich die Eingliederung in den Lohn
von derzeit $ 500 Entlohnung für die
keine Sozialabgaben berechnet werden, die im Vormonat mit dem Unternehmen vereinbart wurden, sowie einen zusätzlichen Prozentpunkt pro
Dienstjahr, der zu dem bereits bezahlten käme. Diese Lohnnebenkosten
brächten die Lohnerhöhungs-Forderung auf rd. 27% bis 32%.
***
Derzeit laufen 18 Klagen über
mutmassliche Hinterziehungen der

Nahrungsmittelsubventionen werden mit
Zusatzexportsteuer auf Sojabohnen finanziert
Am Donnerstag kündigte Wirtschaftsministerin Felisa Miceli eine
Erhöung der Exportsteuer auf Sojabohnen und deren Produkte um vier
Punkte an, womit dieser Zoll bei Sojabohnen von 23,5% auf 27,5%
steigt, und bei Sojaöl und -mehl von 20% auf 24%. Die Differenzierung zwischen der Bohne und deren Produkten bleibt bestehen. Sie ist
notwendig, um den im umgekehrten Sinn differenzierten Importzoll in
der EU u.a. Ländern auszugleichen.
Die Einnahmen aus diesen zusätzlichen vier Punkten werden einem
Fonds zugeführt, mit dem Produkte subventioniert werden, die mit Getreide und Ölsaat erzeugt werden und für den Binnenkonsum bestimmt
sind. Die zusätzliche Exportsteuer soll um die u$s 400 Mio. ergeben,
zu der der Staat aus eigenen Mitteln noch weitere u$s 100 Mio. beisteuern soll, um insgesamt auf u$s 500 Mio. zu gelangen.
Ministerin Miceli erklärte, die Weizenmühlen würden eine Subvention erhalten, im Ausmass der Differenz zwischen dem Marktpreis für
Weizen und dem Preis, den sie benötigen, um den Preis des für den
Binnemarkt bestimmte Mehls, nicht zu erhöhen. Beim Huhn müssen
die Produzenten den Preis auf den vom November zurückschrauben,
wobei sie dann eine Subvention erhalten sollen, die die Zunahme des
Maispreises ausgleicht. Angeblich soll (wie ein Beamter des Landwirtschaftsekretariates mitteilte) auch Mais subventioniert werden, der für
die Mästung von Rindern eingesetzt wird. Die Einzelheiten dieser Subventionsverteilung wurden nicht bekanntgegeben. Es ist auf alle Fälle
nicht einfach, ein System dieser Art zu reglementieren und dann zu
verwalten, wobei sich dabei viele Korruptionsmöglichkeiten ergeben.
Der interne Preis für Sojabohnen müsste bei dieser Zunahme der
Exportsteuer sinken, so dass die Fabriken, die die Bohne zu Öl und
Mehl verarbeiten, diese Produkte billiger auf dem Binnenmarkt liefern
können. Die Speiseöle aus Sonneblumen, Erdnüssen u.a. Ölsaaten müssten dabei direkt subventioniert werden.
Landwirtschaftsverbände hatten vorgeschlagen, das Weizenmehl mit
einem Teil der dank Zunahme des Weltmarktpreises erhöhten Fiskaleinnahmen aus der Exportsteuer auf Weizen zu finanzieren. Die Ministerin wollte jedoch die Fiskaleinnahmen nur zum geringsten Teil opfern, und beschloss, das System mit der Aneignung eines Teils des gestiegenen Preises für Sojabohnen zu finanzieren. Auch so wird der Preis
für Sojabohnen voraussichtlich dieses Jahr über dem des Vorjahres liegen. Die Landwirte kritisieren jedoch die Tatsache, dass die Spielregeln nach der Aussaat geändert werden, also nachdem sie die Entscheidung, Sojabohnen zu säen, getroffen haben.
Mit diesem System erhalten die Landwirte auf alle Fälle Preise, die
bei Weizen, Mais u.a. Getreide- und Ölsaaten im gleichen Verhältnis
zum Weltmarkt steigen, nur bei Sojabohnen um 4% weniger. Beim Weizen haben viele Landwirte die Lieferungen eingestellt, weil die Exporteure einen Preis zahlten (angeblich auf Anordnung von Binnenhandelssekretär Moreno), der unter dem internationalen, minus Frachten,
Exportsteuern u.a. Exportkosten liegt. Das soll jetzt korrigiert werden.
MwSt, Gewinnsteuer oder von Sozialbeiträgen von Insgesamt $ 14
Mio. gegen 12 Fussballklubs. Unter
ihnen befinden sich River Plate, der
mitteilte, zu diesem Tag keine fällige
Schuld an die AFIP zu haben, Colón
de Santa Fe, Newell’s Old Boys, Belgrano und Vélez Sarsfield. Ausserdem
hat das Amt für öffentliche Einnahmen
(AFIP) einen Vorgang angeordnet, der
Klubs der Bundesliga und der Nacional B Liga verpflichtet, die Beträge für
die Übertragung ihrer Spieler an andere Klubs zu melden, um neuen Hinterziehungen vorzubeugen. Die Klubs
müssen dem Fussballverband AFA
mitteilen, wer die Inhaber wirtschaftlicher Rechte sind, wer beim Kauf/Verkauf, Ausleihen oder Vertragserneuerungen von Spielern mittätig ist, sowie
alle Mittler, auch wenn die Übertragung zwischen Klubs durchgeführt

wurde.
***
In den ersten 11 Monaten 06
wurden 97.707 t Honig für U$S
140,9 Mio. ausgeführt. Wie das Senasa Amt weiter mitteilt, wären das
wertmässig um 21% mehr und mengenmässig um 2% weniger als vor einem Jahr. Hauptabnehmer waren
Deutschland, die USA und
Grossbritannien.
***
Der ehemalige US_Vizepräsident
A. Gore wird am 7. und 8.3. in Buenos Aires erwartet. Er wird an dem
ersten amerikanischen BiokraftstoffKongress teilnehmen, der im Alvear
Palace Hotel Investoren, multinationale Körperschaften und Experten vereinen will.
***
Die privaten AFJP Rentenkassen
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Erhöhung des Gaspreises
Die Erdgas-Preise für mittlere und grosse Verbraucher werden durch
die „spezifische Belastung“ zur Finanzierung der Erweiterung von Gasfernleitungen um 35% bis 110% teurer. Die Preise werden in diesen
Grössenordnungen zunehmen: Für kleine und mittelständige Unternehmen (Pymes), mittelgrosse Geschäfte und die meisten Hotels durchschnittlich um 100%, da die Transportkosten, eine der Grundlagen der
spezifischen Belastung, bei ihnen grösser als bei einer Grossindustrie
sind.
Die Preiserhöhungen gelten rückwirkend ab dem 1.1.07. Die von
der Regierung angeordnete spezifische Belastung wird durch acht Jahre berechnet, vorläufig nur Mittel- und Grossverbrauchern. Haushalte,
kleine Geschäfte und Pressgas-Tankstellen bleiben ausgenommen.
Mittels Beschluss Nr. 3.689 hat die Enargas Behörde die endgültige
Belastung bestimmt, die jeder Endverbraucher pro cbm für den Transport des ihm gelieferten Gases bezahlen muss. Für Kunden des Gastransportunternehmens TGS sind die Mindest- und Höchstpreise, nach
Förderstellen und Lieferort, folgende: Für Erdgas aus Feuerland, in
Pesos, 0,58-3,5, Santa Cruz 0,29-3,2, Chubut 0,29-2,2, Neuquen 0,2562,08. Abnehmer von TGN zahlen für Lieferungen aus Salta 0,45-2,75
und aus Neuquen 1,16-2,07.
Nach Berechnungen privater Experten betragen die Erhöhungen für
Grossindustrien im Raum Buenos Aires durchschnittlich 44%, in den
Provinzen Buenos Aires und La Pampa 35%. Die Gruppe P3, mittelständische Geschäfte und Industrien, werde in der Provinz Buenos Aires um 95%, im Raum Gross Buenos Aires bis um 110% mehr bezahlen
müssen.
Die neue spezifische Belastung ist die dritte, die in den letzten zwei
Jahren von der Regierung Kirchner verfügt wurde. Die erste wurde ab
Mitte 2005 berechnet, für die Arbeiten, die TGN und TGS vor zwei
Jahren fertiggestellt haben. Sie bedeutete eine Preiserhöhung von durchschnittlich 15% für Mittel- und Grossbetriebe. Die andere Belastung
erhöht die Stromrechnungen mittelgrosser und grosser Verbraucher. Mit
diesem Betrag, 3% der Stromrechnung, soll der Bau der Wärmekraftwerke in Campana und Rosario finanziert werden.
hatten im Dezember eine durchschnittliche Jahresrendite von
25,19%, wie ihre Überwachungsbehörde SAFJP mitteilt. Die grössten
Renditen hatten Consolidar und Met.
Die durchschnittliche Jahresrendite seit
Einführung des Systems beträgt
15,7%.
***
Die österreichische Kapsch Telematic Services G.m.b.H. und die lokale Construcciones Argentinas S.A.
haben ein Projekt im Rahmen des
Systems der Privatinitiative eingereicht, um die zwei bestehenden Systeme der elektronischen Zahlung
der Gebühren bei den konzessionierten Zufahrtstrassen von Buenos Aires durch ein neues einheitliches zu ersetzen, das den Kfz ermöglicht, die Kontrollstellen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern zu überqueren, so dass auch
die Schranken abgeschafft würden, die
die Fahrer gegenwärtig zwingen, ihre
Geschwindkeit auf ein Minimum zu reduzieren. Die bestehenden Kabinen für
manuelle Zahlung der Gebühren bleiben unverändert bestehen.
***
Mit einem Schreiben an die Präsidenten der 4 Bankenvereinigungen
des Landes teilte die ZB den Finanzanstalten mit, dass sie in Argentinien 2010 die Basel II benannten Solvenzbestimmungen für Banken der
hochentwickelten Staaten einführen
wird. Dafür werde ein Terminkalender eingeführt, der in diesem Jahr be-

ginnen wird. In Europa werde Basel II
bereits eingeführt und die ZB Brasiliens, Chiles und Kolumbiens seien in
der Frage bereits weit fortgeschritten.
Es gehe um eine bessere Risikoverwaltung, die früher oder später, mit oder
ohne Basel II, zur Anwendung kommen würde. Die ZB benenne das standardisierte und vereinfachte Anwendung des Basel II. Die Risiken würden, ohne bedeutende Einflüsse auf die
derzeitige Kapitallage der Banken,
besser verwaltet werden. Das heutige
argentinische System lasse sich nicht
einmal an das 1988 von den ZB der G10 festgelegte Basel I anpassen. Die
Risikoverwaltung beziehe sich auf das
notwendige Kapital oder Eigenmittel
die eine Bank im Verhältnis zu ihren
eingegangenen Risiken besitzen muss.
Kurz nach der Krise hatten die lokalen
Banken einige Möglichkeiten, die die
Risikoverwaltung nicht vorsieht, wie
Buchbewertungen von Staatspapieren
und
Amortisationen
von
Schutzrekursen.
***
Argentinien hatte nicht nur das
grösste Staatsdefault der Menschengeschichte, darüber hinaus unbezahlte Staatsbonds für U$S 20 Mrd.,
einem Betrag der grösser ist als das
gesamte russische Staatsdefault von
1998, es führt auch weltweit bei internationalen Rechtsschritten über
ausländische Investitionen. Die Unctad (United Nations Conference for
Trade and Development) hat Ende 06
ihre Liste der Rechtsstreite zwischen
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Bedeutende Zollverringerung der
USA für Argentinien
Das Aussenministerium hat mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten die
Zollsätze von 352 Zollpositionen für Argentinien ab 1.Januar 2007 bis Ende
Dezember 2009 stark verringert haben, wobei 65% dieser Positionen jetzt
zollfrei sind. Die Massnahme betrifft zunächst chemische Produkte, die
2006 in Höhe von u$s 38 Mio. geliefert wurden, dann Transportmaterial,
bei dem die Exporte nach USA 2006 u$s 2,5 Mio.ausgemacht haben, Maschinen und mechanische Apparate (u$s 1 Mio.), Textilien (u$s 745.000),
Kunststoffe (u$s 670.000) und Schuhe (u$s 600.000). Bei diesen Produkten bietet sich jetzt die Möglichkeit, die Exporte zu erhöhen.
Indessen könnten jetzt auch bisher nicht exportierte Produkte geliefert
werden, wie Kautschuk und Kautschukprodukte, Möbel, Erze, Stahlprodukte und zahlreiche Nahrungsmittel. Die bilaterale Handelsbilanz war 2006
um u$s 699 Mio. für die USA positiv, während sie 2005 für u$s 481 Mio.
zu Gunsten Argentiniens ausgefallen war. Die neuen Massnahmen sind dazu
angetan, ein gewisses Gleichgewicht wieder herzustellen.
Abgesehen von dieser Massnahme hat die US-Regierung zu Beginn der
letzten Woche den Export von gekochtem Rindfleisch aus Tieren der Angus-Rasse differenziert zugelassen. Das US-Amt für Sanität von Tieren und
Pflanzen, benannt Aphis, hat den Plan des differenzierten gekochten Fleisches angenommen, den Argentinien Anfang 2006 vorgelegt hat. Dabei
geht es darum, dass die Temperatur, zu der das Rindfliesch gekocht wird,
in diesem Fall geringer ist, so dass ein hochwertigeres Produkt erhalten
wird, für das ein höherer Preise bezahlt wird.
In 11 Monaten 2006 hat Argentinien 18.784 t gekochtes Rindfleisch für
u$s 60,16 Mio. nach den USA exportiert. Nachdem die USA seit den 20er
Jahren kein Rindfleisch mehr aus Argentinien importierten, wegen der Maulund Klauenseuche, wurde 1962 der Import von gekochtem Fleisch zugelassen, bei dem der Virus, wenn vorhanden, getötet wird. Damals hatte sich
Argentinien an der Kuba-Blockade mit der Entsendung von zwei Schiffen
beteiligt (die schliesslich unnötig waren), und die USA politisch bei der
Organisation Amerikanischer Staaten unterstützt, was entscheidend für den
Beschluss der Sowjetunion war, die in Kuba eingerichteten Raketen zurück zu ziehen. Diese Haltung Argentiniens hat Präsident Kennedy u.a. mit
der Aufhebung des Importverbotes für gekochtes Rindfleisch honoriert.
Indessen ist der Import von gekühltem und tiefgekühltem Rindfleisch
noch nicht zugelassen, der auf Grund der Uruguay-Runde der WHO in
Höhe von 20.000 t zugelassen worden war und 2001 wieder eingestellt
wurde, als ein Fall von Maul- und Klauenseuche in Corrientes aufgetaucht
war. Argentinien ist jetzt wieder ein Land, das frei von der Seuche ist, aber
mit Impfung. Das Abkommen von Marrakesch der WHO sieht vor, dass es
gleichgültig ist, ob das Ergebnis mit ohre ohne Impfung erreicht wird. Das
Verbot der USA verstösst somit gegen die WHO-Regeln. Es fehlt jedoch
die politische Entscheidung, die einfach sein sollte, nachdem der Rindfleischkonsum auf der Welt gestiegen ist und die EU kein subventioniertes
Rindfleisch mehr exportiert.
Ausserdem haben die USA Patagonien, südlich des 42. Breitengrades,
als Gegend anerkannt, die frei von Maul- und Klauenseuche ist. Bis zum 6.
März kann die Massnahme beanstandet werden. Diese Massnahme erlaubt
theoretisch den Export von Schaffleisch aus Patagonien. Rindfleisch, das
auch exportiert werden könnte, wird dort in geringen Mengen produziert,
im Wesen für den lokalen Konsum.
Entscheidungen wie die, die die USA jetzt getroffen haben, haben stets
auch politischen Charakter. Man kann den Fall so interpretieren, dass die
USA die neue Haltung Argentiniens gegenüber Iran honorieren. Ein Richter hat, offensichtlich auf Anweisung von Präsident Kirchner, einen Haftbefehl gegen den ehemaligen Präsidenten u.a. hohe Beamten von Iran erlassen, die zur Zeit der Attentate auf die israelische Botschaft und die AMIA
im Amt waren und angeblich die terroristische Organisation Hezbollah unterstützt haben, die für die Anschlage als verantwortlich gilt. Präsident Bush
hat diese Entscheidung als eine Unterstützung seiner Politik gegenüber Iran
aufgefasst und sie begrüsst. Jetzt zeigt er, dass sich Freundschaft mit den
USA lohnt.
Staaten und Auslandsinvestoren erneuert. Argentinien führt jetzt mit 42 Prozessen oder Vorstellungen bei Schiedsgerichten, jedem 6. der 255 in der ganzen Welt geführten. Es folgt Mexiko
mit 17, vor Tschechien, USA, Moldavien und Russland. Die Unctad Liste
verzeichnet nicht nur die Klagen beim
Icsid, auch jene bei der UNO-Kommis-

sion über internationales Handelsrecht,
der Handelskammer von Stockholm,
der Internationalen Handelskammer
und anderen Schiedsgerichten. Von den
70 verklagten Staaten sind 44 Entwicklungsländer, 14 entwickelte und 12 aus
Südosteuropa und der ehemaligen
Sowjetunion.
***
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Der Zementfabrikenverband
gab bekannt, dass die Zementproduktion 06 um 19,2% grösser als 05
war. Es wurden 9,01 Mio. t geliefert,
gegen 7,56 Mio. t 05, den beiden Jahren mit der bisher grössten Produktion. Im Dezember wurden 713.818 t
geliefert, um 1,7% mehr als vor einem
Jahr, doch um 15,8% weniger als im
Vormonat. Der Binnenverbrauch einschliesslich der Einfuhren erreichte im
Dezember 712.198 t, um 2,8% mehr
als vor einem Jahr.
***
Die ZB begann 07 mit einer härteren Geldpolitik, um flüssige Mittel am Markt abzuschöpfen. In
knapp einer Woche erhöhte sie die
Swaps mit Banken um einen halben
Prozentpunkt, um sie interessanter zu
machen. Mittelfristige Bonds wurden
durch Nobac auf 3 Jahre erweitert. Bis
jetzt was die grösste Frist 2 Jahre.
Swaps auf einen Tag zahlen statt
5,75% jetzt 6,25%. Auf 7 Tage zahlen
sie weiter 6,5% im Jahr. Damit nahmen Swaps für durchschnittlich $ 500
Mio. im Dezember in den letzten Tagen auf $ 2,5 Mrd. zu. Das Nobacangebot auf 3 Jahre gestattete, bei Fälligkeiten von $ 327 Mio., $ 695 Mio.
zu dem niedrigen Zinssatz von 11,95%
aufzunehmen. Man hatte mit 12,5%
gerechnet. Der Nobac auf 3 Jahre
brachte 85% der Angebote von insgesamt $ 3,57 Mrd. ein, einem Rekordbetrag in 5 Jahren Wechselausschreibungen.
***
Das Wirtschaftsministerium und
das Umweltsekretariat haben eine
Kreditlinie von $ 200 Mio. vorgestellt, um kleinen und mittelständischen Unternehmen (Pymes) zu gestatten, weniger umweltbelastende
Produktionsvorgänge auszuarbeiten. Mit den Krediten sollen Pymes bis
zu 80% ohne MwSt von Kapitalgütern
heimischer Fertigung, bis zu einem
Wert von $ 800.000 mit 60 Monaten
Laufzeit mit 6 Monaten Karenz, bezahlen können. Um den Kredit zu erhalten, müssen Pymes ein Projekt einreichen, durch das die Umweltbelastung
in ihrem Einflussbereich verringert
wird.
***
Dem Jahresbericht der Unctad
(United Nations Conference for Trade and Development) zufolge erhielt
Argentinien 06 direkte Auslandsinvestitionen für U$S 3,3 Mrd., um
29,5% weniger als im Vorjahr. Der
Rückgang in Argentinien und Kolumbien, dessen direkte Auslandsinvestitionen um 52% schrumpften, brachten
den Raum Lateinamerika und Karibik
in ein Minus von 4,5%. Dabei erhielt
Brasilien U$S 16 Mrd., um 5,9% mehr,
und Chile U$S 9,9 Mrd., um 48,4%
mehr und dreimal soviel wie
Argentinien.
***
Die spanische Marsansgruppe,
Fremdenverkehr und Transport, die
auch Hauptanteilseignerin von
Aerolíneas Argentinas ist, hat 12
Airbus A330-200 mit einer Option
auf weitere 10 gekauft. Mindestens
6 der Flugmaschinen sind für Aerolí-
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neas bestimmt. Sie werden die alten
747-200 ablösen und die Zahl der
Langstreckenflugzeuge vergrössern.
Sie haben 280 Sitzplätze in 2 Klassen.
Die Managerklasse ist mit Liegeplätzen, die andere mit Sitzen in 8erreihen
ausgestattet.

841.759 Fälle ein, die auf Personen
entfallen, die sich dank Moratorien
oder vorzeitigen Pensionierung wegen
Arbeitslosigkeit dem System anschliessen konnten. 71,5% der Rentner, die 3,04 Mio. Menschen ausmachen, beziehen die Mindestrente.

***
Nachdem Binnenhandelskretär
Moreno Höchstpreise für den Verkauf von Rindern auf dem Markt
von Liniers festgesetzt hat, ist der
Umsatz dort auf etwa die Hälfte zurückgegangen. Die Rinder werden
entweder direkt an Schlachthäuser geliefert, oder auf regionalen Märkten
verkauft. Ohnehin wurden nur etwa
15% der Rinder über Liniers verkauft,
während es vor einigen Jahrzehnten
noch bis zu 50% waren.

***
Das Aufsichstamt für das Gesundheitswesen hat eine Initative
eingeleitet, um die Höchstgrenze von
$ 4.800 monatlich bei Gehältern abzuschaffen, die für den Beitrag zu
den gewerkschaftlichen Sozialwerken gilt. Bei den anderen Soziallastan
(Pensionskassen, PAMI und Beschäftigungsfonds) wurde die Höchstgrenze unlängst schon abgeschafft. Die
Unternehmen führen gegenwärtig 6%
auf $ 4.800 ab, auch wenn der Angestellte mehr verdient. Die Abschaffung
der Höchstgrenze bedeutet für die Unternehmen eine Verteuerung ihres leitenden Personals.
***
Binnenhandelssekretär G. Moreno erklärete, dieses Jahr werde die
Regierung keine Erhöhungen der
Brenstoffpreise genehmigen. Er betonte, dass die Arbeiter der Tankstellen die Zulage von 19% erhalten werden, nachdem sich die Erdölunternehmen verpflichtet hätten, die Mehrkosten zu übernehmen.
***
Das Arbeitsministerium gab bekannt, dass die Hälfte der vom 2.
Quartal 05 bis zum 2. Quartal 06
rechtmässig eingetragenen neuen
Arbeitsplätze in neuen Unternehmen geschaffen wurden. Industrie,
Handel und Dienstleistungen schufen
im Berichtszeitraum 339.000 Stellen,
davon 167.000 in Betrieben, die es 05
noch nicht gab. Im 2. Quartal 06 waren über 4,2 Mio. Arbeitsplätze in
405.000 Betrieben eingetragen. Das
belege eine Stellenzunahme von 8,4%
in einem Jahr, bei einer Zunahme der
Betriebe um 2,3%. Im Vergleich mit
dem 2. Quartal 02, der Talsohle auf
dem Arbeitsmarkt, hat die Zahl der
Arbeitsplätze um 39% bzw. 1,2 Mio.,
zugenommen. In 12 Monaten wurden
655.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, 315.000 gingen verloren, was eine
Nettozunahme von 339.000 ergebe.

***
Nachdem der Einstieg von George Soros in SanCor gescheitert ist,
sieht er sich nach anderen Möglichkeiten um. Wie verlautet, soll er die
Übernahme von Parmalat in Argentinien studieren. Dieses Unternehmen
ging in Argentinien, nach dem Zusammenbruch in Italien, an Sergio Taselli
über, wobei es ihm nicht gelungen ist,
die Produktion auch nur halbwegs aufzunehmen. Der Fall ist kompliziert,
weil ein Konkursverfahren vor der Justiz läuft. Eventuell soll Soros jedoch
Interesse an einer kleineren Milchfirma in Santa Fé haben. Nachdem er einen grosse landwirtschaftlichen Milchbetrieb in Argentinien betreibt, ist es
logisch, dass er auch in die Industrie
einsteigt.
***
Héctor Recalde, Deputierter und
Gewerkschaftsberater, gab bekannt, dass er ein Gesetztesprojekt
in der Kammer einbringen werde,
durch das die Gutscheine für Mahlzeiten abgeschafft werden, und der
Betrag dem Lohn oder Gehalt hinzugefügt wird, mit den entsprechenden Soziallasten. Diese Gutscheine
wurden seinerzeit geschaffen, um die
Unternehmen, die eigene Küchenbetriebe für ihr Personal haben, mit den
vielen anderen gleichzustellen, die diese Möglichkeit nicht haben. Im allgemeinen ist es rationeller, wenn der Arbeitnehmer einen Gutschein erhält, um
auswärts essen zu können, als wenn das
Unternehmen ihm eine Mahlzeit bietet. Wenn diese Scheine jetzt dem Lohn
oder Gehalt einverleibt werden, bedeutet das eine Verteuerung der Arbeit,
wobei beiläufig ein Problem entsteht,
da viele Arbeitnehmer dann fordern
werden, dass das Unternehmen ihnen
eine Mahlzeit bietet. Recalde bemüht
sich, Konflikte dort zu schaffen, wo es
keine gibt.
***
Mit der Erhöhung der Pensionen
und Hinterbliebenerenten um 13%,
die ab 1.1.07 gilt, steigt die Mindestpension auf $ 530, plus $ 30 der Subvention des Institutes für Gesundheitsbetreuung, genannt PAMI. Die
Zulage betrifft die 4,24 Mio. Rentner
des nationalen Systems und schliesst

***
Durch das Gesetz 26.185 wurde
das Doppelbesteuerungsabkommen
mit Russland rechtsgültig. In Argentinien Ansässige können in Russland
gezahlte Steuern auf Einkommen und
Vermögen von hier entsprechenden
Steuern abziehen, und umgekehrt.
***
Die Regierung hat die Neuaushandlung des Konzessionsvertrages
von Teba SA angenommen. Die Konzession der Fernautobus-Endstation
Retiro wird um 10 Jahre verlängert.
Die Gebühren für Autobusunternehmen werden nicht geändert und Teba
SA verpflichtet sich, in den restlichen
Konzessionsjahren $ 10,6 Mio. zu investieren. Im Gegenzug werden die
gegenseitigen Forderungen gestrichen
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und die Monatsgebühr, die Teba SA
zahlen muss wird von $ 400.000 auf $
100.000 herabgesetzt.
***
Das Bergbausekretariat rechnet
für 07 mit Investitionen von über $
12 Mrd. 7 neue Bergwerke sollen in
diesem Jahr geschaffen werden.
***
Die multinationale Louis Dreyfus
errichtet ab Februar eine Trockenmilchfabrik in Morteros, Provinz
Córdoba. Mit einer Anfangsinvestition von U$S 15 Mio. wird sie vorerst
600.000 l Milch pro Tag verarbeiten.
Dreyfus, die weltweit Commodities der
Landwirtschaft und der Energie verarbeitet und vertreibt, kauft derzeit Milch
in Santa Fe und Cordoba und lässt sie
von Dritten verarbeiten.
***
Wie Fundelec (Stiftung für die
Entwicklung der Stromwirtschaft)
mitteilt, hat der Stromverbrauch im
Dezember um 9,85% zugenommen.
Es war die grösste Zunahme in einem
Monat im Vorjahr. Die grösste mengenmässige Zunahme wurde im Raum
Gross Buenos Aires verzeichnet. Die
Kunden der Stromverteiler Edenor und
Edesur verbrauchten um 13,3% mehr
als vor einem Jahr, das ganze Land um
7,32% mehr. In der Provinz Chaco
wurde um 20,2% mehr verbraucht, vor
Corrientes 16,2%, Rio Negro 15,4%,
Santiago del Estero 15,3%, Misiones
14,8% und Neuquén 14,4%. Die Gesamtzunahme 06 gegenüber 05 betrug
6,4%. Der grösste Stromverbrauch
wurde am 12.12. mit 17.323 MW gemessen. Jahresrekord ist weiter der
31.7.06 mit 17.395 MW. Die Durchschnittstemperatur von 24,4º im Dezember (05 22,3º) war für die Verbrauchszunahme ausschlaggebend.
Die langjährige Durchschnittstemperatur im Dezember beträgt 23º.
***
Die Banco Nación wird mit den
französischen Firmen Sodexho und
Accor in dem Nahrungsmittel-Gutscheingeschäft konkurrieren. Sie
stellt das Ticket Nación vor, das sie als
Papiertickets und als Karte anbieten
wird. Es bestehen bereits Abkommen,
damit Beamten des Wirtschaftsministeriums, des Statistikamtes Indec und
des Aussenamtes einen Teil ihrer Entlohnung durch sie erhalten. Ausserdem
habe die Bank Abkommen mit den
wichtigsten Supermarktketten, Coto,
Carrefour, Norte, Dia%, Jumbo, Leader Price, SuperVea, La Anónima und
Disco, die diese Tickets entgegennehmen werden.
***
Der Rechtsstreit von Neuquen
mit Erdölunternehmen, der Anfang
vergangenen Jahres über Erdölgebühren begann, ist beendet. Die Provinzregierung von Neuquén gab bekannt, dass der Oberste Gerichtshof die
beiden Provinzdekrete vom Februar 06
als nicht rechtens zurückwies, die bestimmten, dass Erdöl- und -gasgebühren auf den internationalen Preis und
nicht auf den lokalen Marktpreis zu
bezahlen sind.
***
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Undurchsichtige TTarifpolitik
arifpolitik bei Strom
Letzte Woche wurde durch Dekrete 1957 und 1959 (Amtsblatt
vom 8.1.07) eine Erhöhung der
Stromtarife, mit Ausnahme der
Haushalte und der Kleinunternehmen, von durchschnittlich 15% ab
1. Januar bekanntgegeben, die
durch Abkommen vom 13. und
15. Februar 2006 mit den Stromverteilungsunternehmen von Buenos Aires und Umgebung, Edenor und Edesur, vereinbart worden
waren. Diese Verzögerung um fast
ein Jahr hat der Regierung erlaubt,
die Tarife stabil zu halten. Auch
das hat dazu verholfen, den Index
der Konsumentenpreise künstlich
niedrig zu halten.
Diese Abkommen gehen sehr
in technische Einzelheiten ein und
sind für den Laien unverständlich,
da sie in einem Fachjargon redigiert sind. Die Erhöhungen beziehen sich auf die Tarife; da die Verteilungsunternehmen eine Marge
von etwa 30% auf den Tarif haben, erhalten sie jetzt eine Zunahme, die ihre Bruttoeinnahmen um
23% erhöhen soll, was sich auf
den normalen Vertrieb, die Verbindung bei neuen Kunden und die
Wiederherstellung unterbrochener
Verbindungen bezieht. Die Tarife
die vom Kontrollamt ENRE
(„Ente Regulador de Electricidad“) kontrolliert werden, sollen
jeweils erhöht werden, wenn der
Index, der die Kosten zum Ausdruck bringt, in sechs Monaten
über 5% zunimmt. Derartige Versprechen nimmt diese Regierung
jedoch erfahrungsgemäss nicht zu
ernst.
Nach der Abwertung waren die
Tarife in Pesos eingefroren worden, wobei nachher nur einmal
eine geringe Erhöhung verfügt
wurde. Die Stromtarife sind gegenwärtig die niedrigsten der
Welt, wobei die Differenz noch
dadurch erhöht wurde, dass der
Preis für Erdöl und Gas weltweit
gestiegen ist und dies auf die elektrische Energie abgewälzt wurde.
Der niedrige Tarif hat in Argentinien eine allgemeine Konsumerhöhung gefördert, auch bei einem
höheren Straftarif bei zusätzlichem Konsum. Dabei gab es kaum
noch Investitionen in diesem Bereich, ausgenommen der staatlichen, wie im Fall von Yacyretá.
Die Wirtschaft hat jetzt schon sieben Jahre von den Überinvestitionen gelebt, die unter der MenemRegierung auf diesem Gebiet
durchgeführt wurden, ebenfalls

von Effizienzerhöhungen, die die
Privatunternehmen auch nach der
Einfrierung erreicht haben. Bei
staatlicher Verwaltung der Kraftwerke, des Ferntransportsystems
und des Verteilungsystems wäre es
bestimmt zu einer Katastrophe gekommen.
Die betroffenen Unternehmen
haben sich verpflichten müssen,
ihre Klagen beim Schiedsgericht
der Weltbank ICSID (auf spanisch
CIADI) zurückzuziehen. Das ist
eine klare Erpressung. Es ist nicht
zu leugnen, dass die Regierung die
seinerzeit vom Kongress genehmigten Konzessionsverträge faktisch ausser Kraft gesetzt hat, und
dass die Unternehmen dadurch
einen hohen Schaden erlitten haben, so dass sie berechtigt waren,
eine Klage einzureichen. Indessen
ziehen sie es jetzt vor, mit der
Regierung irgendwie zurecht zu
kommen, als einen Prozess zu gewinnen, bei dem der Staat dann
nicht zahlt. Denn es gibt keine effektive Möglichkeit, den argentinischen Staat dazu zu zwingen.
Argentinien ist jetzt eben kein
Rechtsstaat.
Ausserdem verpflichten sich
die beiden Verteilungsfirmen zu
hohen Investitionen, nämlich $
518 Mio. im Jahr 2007 und $ 507
Mio. 2008. Das sieht etwas merkwürdig aus, nachdem Edenor in 9
Monaten 2006 einen Verlust von
$ 67 Mio. und Ede-sur einen von
$ 52,5 Mio. ausweisen. Die Mittel stammen hauptsächlich aus
Amortisationen, die für das Jahr
2006 bei Edenor auf $ 190,8 Mio.,
und bei Edesur auf $ 219,3 Mio.
veranschlagt worden sind. Ausserdem haben die Firmen die Zinsen,
die sie an ihre Gläubiger zahlen,
einseitig verringert.
Das Grundkonzept der Regierung besteht darin, dass die Konzessionäre öffentlicher Dienste
reine Betreiber sind, wobei ihnen
eine bestimmte Rentabilität erlaubt wird. Da es noch keine Rahmenordnung für die Strom- und
Gaswirtschaft gibt, handelt es sich
vorläufig um eine Tatsache, die in
den einzelnen Bestimmungen der
Regierung zum Ausdruck kommt.
Wirtschaftsministerin F. Miceli hat
unlängst geäussert, dass es der Regierung allgemein nicht um die
Festsetzung der Preise, sondern
der Rentabilität gehe. Das ist in
der Praxis äusserst kompliziert,
wobei sich dann unterschiedliche
Preise für das gleiche Produkt er-

geben. Ausserdem wirkt dies gegen Bemühungen, die Effizienz zu
erhöhen, da dies nicht zu einem
höheren Gewinn führt. In der Tat
ist es bei der Stromwirtschaft
schon so, dass die Tarife in der
verschiedenen Gegenden des Landes unterschiedlich sind, mit bedeutenden Differenzen, und dass
die Unternehmen, die sich mit
Stromerzeugung, Ferntransport
oder Verteilung befassen, keine
echten Gewinne ausweisen und in
manchen Fällen ihre Schulden
nicht bezahlen konnten.
Das Kapital von Edenor entfällt
zu 51% auf EASA, die wiederum
zu 90% dem Investment-Fonds
Dolphin Energía S.A., geleitet von
Marcelo Mindlin, mit angeblich
guten Beziehungen zur KirchnerRegierung, gehört, und zu 10%
IEASA. Der Fonds hat das Aktienpaket von der französischen
Electricité de France gekauft, die
dabei einen hohen Verlust erlitten
hat. Der Dolphin-Fonds rechnet
offenbar damit, dass die Regierung schliesslich doch Tarife gestatten wird, die eine angemessene Rentabilität erlauben, oder er
hat andere Motivationen, die uns
nicht bekannt sind. Es gab in den
letzten Jahren auffallend viele Verkäufe von lokalen Unternehmen
der Elektrizitätswirtschaft, bei denen kaum bekannte InvestmentFonds als Käufer auftreten, wobei
stets der Verdacht besteht, dass der
Käufer Gelder weisswaschen will,
die aus dem Drogenhandel oder
anderer illegaler Quellen stammen. Denn diese Kapitalisten sind
bereit, höhere Risiken und auch
Verluste in Kauf zu nehmen. 25%
von Edenor entfallen auf EDFI
(Electricité de France Investments), 15% auf den Fonds „New
Equity Ventures“ und 10% auf die
Arbeitnehmer.
Das Kapital von Edesur gehört
zu 56,3% der Firma Distrilec, die
wiederum zu 51,5% der spanischen Endesa und zu 48,5% der
brasilianischen Petrobras gehört.
43,1% von Edesur gehört der chilenischen Enersis und 0,6% der
Belegschaft.
Was die Stromtarife betrifft, so
wurde letztes Jahr schon verfügt,
dass die Unternehmen nur so viel
Strom zum offiziellen Tarif beziehen dürften, wie sie in der entsprechenden Periode des Vorjahres
verbraucht haben. Was darüber
hinaus geht, müssen sie entweder
mit eigenen Anlagen decken, oder
zu freiem Tarif von Kraftwerken
beziehen, die zusätzlichen Strom
erzeugen. Das wird in der Praxis
zu stark unterschiedlichen Durch-
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schnittstarifen für die einzelnen
Unternehmen führen, und vor allem diejenigen schädigen, die expandieren. Dies wirkt somit gegen
Investitionen für Produktionsprozesse mit relativ hohem Stromkonsum.
Der Fall der Stromtarife liegt
jedoch noch viel komplizierter.
Die Wärmekraftwerke benutzen
vorwiegend Gas, dessen Preis jetzt
auch stark erhöht wird. Ausserdem
stiegen die Kosten wegen Lohn
und Gehaltserhöhungen, und auch
wegen höherer Reparaturkosten.
Somit sind weitere Tariferhöhungen kaum zu vermeiden, da die
Verteiler nur eine Marge haben
und höhere Kosten für den Strom
direkt abwälzen. Wenn die Regierung jedoch die Tarife für Kraftwerke gemäss Kosten und theoretisch zugelassenen Rentabilitäten
bestimmt, dann ergibt sich ein Unterschied mit den Wasserkraftwerken und den Kernkraftwerken, so
dass CAMMESA, das Staatsunternehmen, das den Grossistenmarkt für Strom verwaltet, einen
Ausgleich schaffen muss. Wenn
dabei die Tarife für Haushalte und
eventuell auch für Kleinunternehmen u.a. nicht oder nur wenig erhöht werden, müssen die Tarife für
mittlere und grosse Unternehmen
überproportional steigen, was gewiss ein Problem stellt.
Bei dieser kontinuierlichen Improvisation wird das Elektrizitätsystem nicht nur immer komplizierter und undurchsichtiger, sondern auch zunehmend irrationeller. In den 90er Jahren gab es ein
System, das rationelle Grundlagen
hatte und vom verstorbenen Wirtschaftler Carlos Givogri geschaffen und von seinem Schüler Carlos Bastos dann als Energiesekretär in die Praxis umgesetzt wurde.
Beide gehörten der MediterraneaStiftung an, von der auch Domingo Cavallo stammt. Jenes System
förderte Investitionen mit privater
Finanzierung, Einführung moderner Technologie und Effizienzfortschritte. Aber jetzt gibt es offensichtlich keine Fachleute, die
ein neues System durchdenken,
das sich an die Grundlinien dieser eigenartigen dirigistischen
Wirtschaftspolitik hält, aber dennoch rationell ist. Ohne eine Rahmenordnung, die eine minimale
Rechtsicherheit schafft, eine angemessene effektive Rentabilität gestattet und Finanzierungsquellen
vorsieht, kann nicht an Investitionen im notwendigen Umfang gedacht werden. Und das ist der wesentliche Punkt bei der ganzen Angelegenheit.
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Vor einer Rekordernte bei Mais
Der Verband der Maisproduzenten MAIZAR („Asociación
Maíz Argentino“) hat die kommende Maisernte auf rund 20 Mio.
t veranschlagt, was einen absoluten historischen Rekord darstellt.
2006 wurden 14,5 Mio. t geerntet
und 2005 waren es 19,5 Mio. Der
Sprung in diesem Jahr ist einmal
auf eine um 10% höhere bebaute
Fläche und dann auf um fast 5%
höhere Erträge pro Hektar zurückzuführen, nämlich über 7.300 kg
pro Hektar gegen 7.000 im Vorjahr. In vielen Einzelfällen liegen
die Erträge bei 10.000 kg, wie sie
in den USA als Durchschnitt üblich sind.
Die Zunahme des Ertrages ist
einmal auf die üppigen Regenfälle zurückzuführen, die die Maisfelder seit der Aussaat im Oktober begleitet haben. Aber ausserdem hat ein ausgeprägter technologischer Fortschritt eingesetzt,
der einmal in der Verwendung von
genetisch verändertem Saatgut,
und dann in verbesserten Anbaumethoden zum Ausdruck kommt.
Die direkte Ausaat, bei der nicht
gepflügt wird, sondern nur eine
breite Ritze in den Boden gemacht
wird, so dass die Bodenstruktur
und die Feuchtigkeit erhalten bleiben, hat sich im letzten Jahrzehnt
verallgemeinert, während sie vorher eine Ausnahme war. Vor 20
Jahren lagen die Erträge beim
Mais unter der Hälfte der
gegenwärtigen.
Hinzu kommt dieses Jahr der
Umstand, dass der Preis in Chicago, dessen Getreidebörse in diesem Fall für den Weltmarkt massgebend ist, in einem Jahr um etwa
80% gestiegen ist. Somit wird mit
einem Gesamtwert der Maisproduktion von u$s 3 Mrd. gerechnet, um u$s 1,4 Mrd. mehr als
2006. Angenommen, von der Gesamternte werden 7 Mio. t im Inland konsumiert und 13 Mio. t exportiert, so ergibt sich ein Exporterlös von u$s 2 Mrd., mehr als drei
Mal so viel wie im Vorjahr. Die
Hausse ist darauf zurückzuführen,
dass die USA letztes Jahr anormal
grosse Mengen Mais für die Erzeugung von Ethanol verwendet
haben, um auf diese Weise den
Benzinkonsum zu verringern.
Eine relativ geringe Verminderung
der Erdölnachfrage wirkt sich
stark auf den Preis aus, so dass
beim Ersatz von Benzin durch Ethanol doppelt gespart wird. Abgesehen davon, besteht auch eine
steigende Maisnachfrage in China, das allein für die Ernährung

seiner über 600 Mio. Schweine
grosse Mengen Mais benötigt.
Der hohe Gewinn, den die
Landwirte mit Mais erhalten, wird
sie anregen, die bebaute Fläche zu
erhöhen, und auch, sich um eine
Steigerung der Erträge zu bemühen. Mit intensiverer Düngung,
wie sie in den USA und der EU
üblich ist, können auch hier
Durchschnittserträge von 10.000
kg pro ha erreicht werden.
Die Kehrseite der Medaille ist
die, dass Mais hauptsächlich als
Futtermittel für Geflügel, Schweine und zum geringeren Teil auch
für Rinder verwendet wird. Ein
höherer Preis wirkt sich in den ersten zwei Fällen direkt auf die
Kosten aus, die auf die Preise abgewälzt werden. Bei Rindern
wirkt diese Maishausse gegen die
künstliche Mästung, die vor allem
in der Endphase in den letzten Jahren zunehmend eingesetzt wurde,
so dass es dann länger dauert, die
Tiere auf ein hohes Gewicht zu
bringen, und im Endeffekt das
Durchschnittsgewicht bei der

Schlachtung abnimmt und auch
die Fleischproduktion entsprechend geringer wird. Bei Milchkühen führt die Ernährung mit
Mais zu höheren Milcherträgen, so
dass mit vermindertem Maiseinsatz auch weniger Milch erzeugt
wird. Diese Wirkungen auf die
Rinderwirtschaft dürften indessen
dieses Jahr durch den ausserordentlich guten Zustand der natürlichen Weiden ausgeglichen werden. Ausserdem wird die Maispflanze nach der Ernte als solche
auch als Futtermittel verwendet.
Im Wirtschaftsministerium
trägt man sich mit dem Gedanken,
die Exportsteuer auf Mais zu erhöhen, um auf diese Weise einen
Teil der Preiszunahme für den
Staat abzuschöpfen. Ebenfalls
wird studiert, ob diese Mehreinnahme ganz oder zum Teil für eine
Subvention des lokalen Maiskonsums eingesetzt werden soll, so
dass einmal der Preis für Maismehl („polenta“) und dann auch
Mais als Futtermittel weniger stark
steigen würde, und somit auch der
Preis für Hühner- und Schweinefleisch weniger zunimmt.

Wieviel Kapitalrückfluss?
Dass bei 9prozentigem Wirtschaftswachstum im Jahr über
bald ein Jahrfünft hinweg argentinisches Auslandskapital heimkehrt, muss als gegebene Grösse
anerkannt werden, auch wenn
nicht bekannt ist, wieviel Kapital
zurück ins Land fliesst.
Es gibt mindestens zweierlei
Auslandskapital argentinischer
Residenten. Bankkonten im Ausland, Finanzaktiven, auch Zentralbankreserven, Direktinvestitionen
argentinischer Unternehmen und
Immobilien im Ausland stellen
das ausserhalb der argentinischen
Grenzen angesiedelte Vermögen
argentinischer Residenten dar.
Hinzu kommen gehortete Bargeldscheine in US-Dollar, die sich
zwar physisch im Inland befinden,
aber trotzdem Auslandskapital
darstellen. Wo in ausländischen
Währungen Aktiven angesiedelt
sind, ob im Land oder im Ausland,
ist gehupft wie gesprungen.
Über die meisten Aktiven im
Ausland gibt es teils genaue Angaben, teils begründete Schätzungen. Anders verhält es sich mit den
Dollarscheinen im Inland, die das
echte Sparkapital zahlloser Argentinier bilden. Hierüber gibt es im
Land überhaupt keine Information, handelt es sich durchweg um
sogenannte schwarze Gelder, die
der Steuerbehörden nicht gemeldet werden. Zahllose Geschäfte

mit Immobilien und Kunstwerken
werden laufend in Dollarscheinen
abgewickelt, obwohl sie in Pesos
zu verbuchen sind. Immobilientransaktionen, zumal Agrarland,
werden recht umständlich beim
Notar in gezählten Dollarscheinen
abgewickelt, was zudem mit Überfallrisiken verbunden ist. Die Notare beglaubigen nur die Beträge,
die sie selber vor Ort gezählt haben, so dass man sich mühelos
vorstellen mag, wie umständlich
solche Geschäfte sind. Trotzdem
bestehen die Verkäufer stur auf
Abwicklung der Verkäufe in USDollarscheinen.
Die einzige Quelle, die gelegentlich Zahlen über Dollarscheine in Argentinien vermittelt, ist die
US-Zentralbank, genannt Fed.
Schon 1992 hatte sie eine Studie
in Auftrag gegeben, die feststellen sollte, wohin die aus USA exportierten Dollarscheine gewandert sein mochten, nachdem festgestellt worden war, dass der
Umlauf dieser Geldscheine in
USA, für welche die Fed verantwortlich ist und die sie auf Gesuch
der Bankkunden in ihren sieben
Niederlassungen herausgibt, fühlbar mehr als der Kleinkonsum gestiegen war, der bekanntlich vielfach mit Dollarscheinen abgegolten wird.
Die Studie schätzte, dass 1992
rund U$S 40 Mrd. in Argentinien

11

und U$S 60 Mrd. in Russland gelandet waren. Die Schätzung beruhte auf den Mitteilungen der
Geldtransportgesellschaften, die
gehalten sind, alle Sendungen hin
und her von mehr als U$S 10.000
in Dollarscheinen dem Finanzamt
(US-Treasury) mitzuteilen, so dass
eine einfache Buchführung über
Ein- und Ausgänge die Dollarbestände in jedem Land feststellt.
Die Studie hatte auch ermittelt,
dass der damals unerwartete Zuwachs der Dollarscheine mehrheitlich auf 100-Dollar-Noten beruhte, die in USA kaum verwendet werden und vielfach als Drogengeld anrüchig sind. Des weiteren konzentrierte sich der Zuwachs neuer Dollarscheine auf
den Platz New York, wo der USDevisenmarkt angesiedelt ist.
Dass Argentinier am liebsten 100Dollar-Noten horten, war den Forschern der Fed offenbar unbekannt. Damals befand sich bereits
mehr als die Hälfte des US-Geldumlaufs in Dollarscheinen im
Ausland. Nach dreijähriger Hyperinflation hatten die des Sowjetjochs befreiten Russen ebenfalls
Dollarscheine gehortet, paradoxerweise die Währung ihres früheren Weltgegners im Kalten
Krieg, nicht etwa die näher gelegene damalige Deutsche Mark,
derzeit der Euro, die weltweit Vertrauen genoss. Der US-Dollar
wurde offenbar als die echte Weltwährung empfunden, die überall
kritiklos in Zahlung angenommen
wurde und in der die meisten internationalen Geschäfte abgewikkelt wurden. Daran hat sich bis
heute trotz dem Vordringen des
Euro wenig geändert.
Einige Schätzungen des argentinischen Wirtschaftsministeriums, wo die Zahlungsbilanz ermittelt wird, vermuteten eine Halbierung der Bestände in den neunziger Jahren auf angenommene
U$S 20 Mrd. Dollarscheine im
Inland. Das erscheint verständlich,
nachdem in jenen Jahren die Wirtschaft kräftig wuchs und zahllose
Unternehmer Eigenkapital benötigten, so dass sie Dollarscheine
dafür opferten, anstatt sich teuer
bei den Banken zu verschulden.
Ausserdem wurden damals hohe
Dollarbeträge bei lokalen Banken
deponiert, wo sie Zinsen erhielten.
Die Krisenjahre 2001 und 2002
führten zu einem kräftigen Kapitalabfluss, wie ihn der damalige
Depositenschwund bestätigte. Die
Kehrseite war der berüchtigte Default, die Megaabwertung, die Pesifizierung und Einschränkung des
Barverkehrs, genannt „corralito“,
sowie die Einfrierung der Bank-
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depositen, genannt „corralón“.
Dass dabei die Kapitalflucht auch
zur Aufstockung der Dollarscheine im Land beitrug, versteht sich
von selber. Der damalige US-Botschafter Lino Gutiérrez erklärte
2004 beiläufig, dass der Bestand
an Dollarscheinen im Land 2003
U$S 50 Mrd. betragen habe. Sicherlich bezog er die Information
vom US-Finanzamt oder der Fed,
die es an Hand der Meldungen der

Inflation in
Lateinamerika
Zunahme des Indices der
Konsumentenpreise (in %)
2005
2006
Veneuzuela
14,4
16,7
Paraguay
9,9
12,5
Argentinien 12,3
9,5
Costa Rica
14,1
9,4
Uruguay
1,5
6,4
Bolivien
4,9
4,7
Kolumbien
5,1
4,5
Ecuador
4,4
3,3
Brasilien
5,7
3,1
Chile
3,7
2,6
Perú
1,5
1,1
Quelle : BBVA Banco Francés
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Sendungen solcher Scheine nach
und von USA wissen müssen.
Diese Zahl würde bedeuten, dass
die damalige Kapitalflucht in Dollarscheinen, bezogen auf den erwähnten Bestand von U$S 20
Mrd., etwa U$S 30 Mrd. betragen
haben dürfte, unbeschadet anderer Auslandsinvestitionen ausserhalb der Landesgren-zen.
Inzwischen wächst die Wirtschaft besonders kräftig. Das bedingt wie in den neunziger Jahren
vermehrt Betriebskapital für zahllose Unternehmen, die ihre Produktion erhöhen und investieren.
Die Verschuldung gegenüber den
Banken hält sich nach wie vor in
bescheidenen Grenzen von knapp
10% des Bruttoinlandsprodukts.
Vor der Vertrauenskrise der Jahrtausendwende wurden über 25%
verzeichnet, immer noch recht wenig im Vergleich zu anderen Ländern.
Daraus lässt sich der Schluss
ziehen, dass derzeit wie vor zehn
Jahren ein Rückfluss von Fluchtkapital unterwegs ist, der wie damals das Betriebskapital zahlloser
Firmen sowie Immobiliengeschäf-

te finanziert. Wie gross dieser
Rückfluss sein mag, lässt sich
mangels neuer Schätzungen der
massgebenden US-Behörden
nicht feststellen. Möglicherweise
sind schon mehr als U$S 10 Mrd.
zurückgeflossen. Die gefährliche
Immobilienblase zu hohen Preisen
für Luxuswohnungen wird sicherlich von Käufern mit Dollarscheinen genährt, unbeschadet der risikofreudigen Ausländer, die auch
mitmachen.
Dieser leider unbekannte Indikator würde, sofern veröffentlicht,
ein wichtiger Massstab für das
Vertrauen argentinischer Sparer
und Investoren in die Aussichten
ihrer Geschäfte und der gesamten
Wirtschaft darstellen. Die Zahlungsbilanz wird nicht nur durch
Auslandsinvestitionen, sondern
auch durch solche Kapitalrückflüsse genährt. Auch die Leistungsbilanz laufender Zahlungen
weist Überschüsse aus und zwar
nicht nur des Warenhandels, der
mit einem positiven Jahressaldo
von über U$S 10 Mrd. zu Buche
steht, sondern auch des Tourismus
und anderer Dienstleistungen. Der
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Kapital-rückfluss durch Verkäufe
gehorteter Dollarscheine am Devisenmarkt, untersteht keinerlei
Kontrollen der Zentralbank, wie es
bei Finanztransfers aus dem Ausland der Fall ist. Letztere werden
mittels Wertschriftengeschäften
mit der New Yorker Börse umgangen. Kapitalflucht und Rückfluss
werden von zahlreichen Wechselstuben anstandslos erledigt, wo
keine unangenehmen Fragen zuhanden der Steuerbehörde gestellt
werden.
Die Geldpolitik kann mangels
laufender Kennzahlen der gehorteten Dollarscheine diesen Faktor
nicht berücksichtigen. Soweit die
Scheine gehortet sind, stellen sie
nur stilles Kapital dar, das nicht
verzinst wird und keine Geldgeschäfte bewegt. Indessen werden
auch die Zahlungen mit Dollarscheinen nicht berücksichtigt, bei
denen die Geldgeschwindigkeit
im Verhältnis zu umlaufenden Pesoscheinen denkbar gering ist.
Gehortetes Geldkapital wirkt deflationär, weil es dem Umlauf entzogen wird und keine Bankkredite in Umlauf setzt.

